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einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/311/EG über die
Verabschiedung der dritten Phase des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit
im Hochschulbereich (TEMPUS III) (2000-2006)“ (KOM(2002) 47 endg. — 2002/
0037 (CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Partnerschaftsabkommen AKP-EU“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

(Fortsetzung 3. Umschlagseite)

Informationsnummer

Inhalt (Fortsetzung)

Seite

2002/C 149/12

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten“ (KOM(2001) 257 endg. — 2001/0111 (COD)) . . . . . . . . . .

46

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Osterweiterung der Europäischen Union und der Forstsektor“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Ausdehnung
der transeuropäischen Verkehrsnetze auf die Inseln der Europäischen Union“ . . . . . . .

60

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die KMU in den
Inselregionen der Europäischen Union“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Der Steuerwettbewerb und seine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“ . .

73

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame Politik
auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung“ (KOM(2001) 672 endg.) . . . . . . . . . . . . . . .

79

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Weißbuch der Europäischen Kommission: Neuer Schwung für die Jugend Europas“ (KOM(2001) 681
endg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

2002/C 149/13

2002/C 149/14

2002/C 149/15

2002/C 149/16

2002/C 149/17

2002/C 149/18

DE

21.6.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

C 149/1

II
(Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Überschuldung privater
Haushalte“
(2002/C 149/01)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 13. Juli 2000 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 8. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Ataı́de Ferreira.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 78 gegen 6 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Überschuldung — Aktualität des Themas
1.1.
In seiner Entschließung vom 13. Juli 1992 über
künftige Prioritäten für den Ausbau der Verbraucherschutzpolitik stufte der Rat erstmals Untersuchungen zur Überschuldung als eine der Prioritäten ein.
1.2.
Seither wurde dem Phänomen der Überschuldung zwar
auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten unbestreitbar größere
Bedeutung beigemessen und in den meisten Mitgliedstaaten
wurden einschlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften
erlassen, aber auf Gemeinschaftsebene sind politische Initiativen ausgeblieben, obwohl diese in der Studie von Professor Nick Huls (1) angeregt wurden und die Dienststellen der
derzeitigen GD Gesundheit und Verbraucherschutz das Thema
— übrigens mit einem hohen Maß an Professionalität und
Sachverstand — weiterverfolgt haben.
1.3.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am
27. Mai 1999, die Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und
Verbrauch mit der Ausarbeitung eines Informationsberichts
zum Thema „Die Überschuldung privater Haushalte“ zu beauftragen, der auf Beschluss des Plenums sämtlichen Gemeinschaftsorganen übermittelt wurde.
1.4.
Im Lauf der Ausarbeitung dieses Berichts griff der
Rat „Verbraucherschutz“ während des portugiesischen EUVorsitzes das Thema auf seiner Tagung am 13. April 2000 in
Luxemburg wieder auf und machte die Kommission und
(1) „Overindebtedness of consumers in the EC member states: facts
and search for solutions“, Nick Huls et al., in der Reihe „Droit et
Consommation“, Nr. 29, 1994.

die Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit gemeinschaftlicher
Maßnahmen in diesem Bereich aufmerksam.

1.5.
Der WSA schloss seinen Informationsbericht mit der
Empfehlung, dass die Kommission „als einen ersten Schritt in
diese Richtung unverzüglich die Ausarbeitung eines
Grünbuchs zur Überschuldung der Privathaushalte in Europa
veranlassen sollte, in dem sie die bereits zu diesem Thema
vorliegenden Studien bekannt macht, eine Bestandsaufnahme
der Rechtsvorschriften und statistischen Unterlagen der Mitgliedstaaten und der Beitrittsanwärterstaaten vornimmt, den
Begriff der Überschuldung eindeutig und einheitlich zu definieren versucht und Leitlinien für die weiteren Maßnahmen
festlegt, die ihres Erachtens ergriffen werden müssen, um die
im vorliegenden Bericht aufgezeigten Ziele zu erreichen“.

1.6.
Die Kommission folgte dieser Empfehlung und führte
eine Ausschreibung für die Durchführung von zwei Studien
durch, eine über die statistischen Aspekte und die andere
über die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen der EUMitgliedstaaten hinsichtlich der Überschuldung.

Inzwischen ist jedoch bekannt, dass die Kommission die Studie
über die rechtlichen Aspekte abgelehnt und den betreffenden
Vertrag gekündigt hat, und dass sie bei ihrer derzeitigen
Prüfung der Studie über die statistischen Aspekte Probleme
hat, die darin enthaltenen Angaben miteinander zu vergleichen,
was angesichts der unterschiedlichen Betrachtungsweisen und
Ansätze der einzelnen Mitgliedstaaten im Hinblick auf dieses
Phänomen auch zu erwarten war. Bislang hat sie offiziell noch
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nicht bekannt gegeben, auf welchem Weg sie das Problem
anzugehen gedenkt, und es ist festzustellen, dass sie dieses
Thema in ihrem Arbeitsprogramm ausgespart hat. Positiv sind
jedoch einige Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der
Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie zu verzeichnen,
auch wenn sie sich nur auf bestimmte Teilaspekte erstrecken.
1.7.
Der WSA beschloss im Zuge der Ausarbeitung der
vorliegenden Initiativstellungnahme, mit der Unterstützung
des schwedischen EU-Vorsitzes am 18. Juni 2001 in Stockholm
eine öffentliche Anhörung durchzuführen, um aktuelle Informationen zu sammeln und die unterschiedlichen Erfahrungen
der nordischen Länder in diesem Bereich miteinander zu
vergleichen, da sich das Fehlen derartiger Informationen in
dem vorgenannten Informationsbericht als Manko bemerkbar
gemacht hatte.
1.7.1. Im Verlauf dieser Anhörung wies der schwedische
Staatssekretär beim Minister der Justiz darauf hin, dass der
schwedischen Regierung an einem gemeinschaftsweiten Ansatz für diese Frage gelegen sei, um so die Nachteile zu beheben,
die sich aus den unterschiedlichen nationalen Konzepten und
den mit divergierenden Ergebnissen angewandten Lösungsversuchen der einzelnen Mitgliedstaaten ergeben (1).
1.8.
Desgleichen hat am 2. Juli 2001 der „Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)“ (italienischer
Verbraucherrat) in Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission eine wichtige Konferenz zum Thema „Wettbewerbsregeln und Bankensysteme in der EU im Vergleich“
veranstaltet, auf der der Leiter des Referats Finanzdienstleistungen der GD Gesundheit und Verbraucherschutz die Leitlinien
des neuen Vorschlags zur Änderung der Verbraucherkreditrichtlinie erläuterte und die für die Gemeinschaft relevanten
Aspekte der Überschuldung erörtert wurden (2).
1.8.1. Die GD Gesundheit und Verbraucherschutz ergriff
ebenfalls die Initiative und führte am 4. Juli 2001 in Brüssel
eine Anhörung mit Regierungssachverständigen zur Erörterung der Änderungsvorschläge zu der Verbraucherkreditrichtlinie durch, in der die für die Überschuldungsprävention maßgeblichen Einzelaspekte herausgestellt wurden.
1.9.
Schon während des belgischen EU-Vorsitzes fand am
13. und 14. November 2001 in Charleroi ein wichtiges
Kolloquium zum Thema „Verbraucherkredite und gemeinschaftsweite Harmonisierung“ statt, auf dem insbesondere der
belgische Wirtschafts- und Forschungsminister nachdrücklich
auf die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte des Problems
sowie deren Wechselwirkungen mit der Entwicklung der
Finanzdienstleistungen und des grenzüberschreitenden
Geschäftsverkehrs im Binnenmarkt hinwies (3).
(1) In seiner Rede hat er insbesondere hervorgehoben, dass „in der
Tat die Gefahr besteht, dass die derzeitige Vielzahl von Regelungen
in der Europäischen Union zu technischen Hemmnissen für
den freien Güter- und Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt
beiträgt“.
(2) In Italien unterstützen ADICONSUM (Verbraucherorganisation),
weitere NRG und einige Kreditinstitute einen Gesetzesentwurf zur
Lösung des Problems der Überschuldung privater Haushalte.
(3) Die belgische Regierung hat am 25. Januar 2002 einen Gesetzesentwurf über den Verbraucherkredit verabschiedet, dem zufolge
Werbung, die ein Anreiz zur Überschuldung sein könnte, untersagt werden soll.
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1.10. Besonders hervorgehoben werden sollte auch die
Tagung des Rates „Binnenmarkt, Verbraucherfragen und Tourismus“ am 26. November 2001, auf der die Minister in ihren
Feststellungen und Empfehlungen u. a. festgestellt haben, „dass
die unterschiedliche präventive wie auch soziale, rechtliche
und wirtschaftliche Behandlung der Überschuldung in den
einzelnen Mitgliedstaaten zu beträchtlichen Unterschieden
zwischen den europäischen Verbrauchern wie auch den Kreditgebern führen kann“, und daher zu der Auffassung gelangt
sind, dass „Überlegungen auf Gemeinschaftsebene ins Auge
gefasst werden könnten, die darauf abzielen, das Maßnahmenpaket zur Förderung grenzüberschreitender Kreditgeschäfte
um Maßnahmen zu ergänzen, um der Überschuldung während
der gesamten Dauer eines einzigen Kreditzyklus vorzubeugen“.

2. Die gemeinschaftliche Dimension der Überschuldung
privater Haushalte
2.1.
Das Phänomen der Überschuldung umfasst soziale,
wirtschaftliche, finanzielle, zivil- und prozessrechtliche und
natürlich auch politische Aspekte, die samt und sonders auf
Gemeinschaftsebene geregelt werden sollten.
2.1.1. Unter dem Blickwinkel, der in der vorliegenden
Initiativstellungnahme im Vordergrund stehen soll, sind vor
allem die rechtlichen Aspekte von grundlegender Bedeutung,
da sie unmittelbaren Einfluss auf die politischen Maßnahmen
zur Verwirklichung des Binnenmarktes haben.
2.2.
Die durchgeführten Studien und Anhörungen haben
klar und deutlich gezeigt, dass das Vertrauen der Anbieter,
Händler, Selbständigen und Verbraucher eine notwendige
Voraussetzung für die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsmarktes ist.
2.2.1. Von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung des Vertrauens der Kreditgeber ist die Transparenz der
den Markt regelnden Vorschriften, und zwar auch für den Fall
der Nichterfüllung des Vertrags.
2.3.
Es ist zwar richtig, dass ein Großteil der Fälle von
Nichterfüllung, die der erste Schritt hin zur Überschuldung ist,
im Rahmen der Kreditvergabe — und zwar insbesondere der
Gewährung von Verbraucherkrediten — gelöst werden kann,
aber eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Prävention von
Überschuldung und zur Schuldenbereinigung fällt eher in den
Bereich der Justiz und des Binnenmarktes.
2.4.
Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips und der Neufassung von Artikel 153 des EG-Vertrags und Artikel 34 des
Vertrags von Amsterdam ist ein gemeinschaftlicher und harmonisierter Ansatz für die im Wesentlichen rechtlichen Aspekte der Überschuldung privater Haushalte nicht nur möglich,
sondern für die tatsächliche Verwirklichung des Binnenmarktes
sogar unverzichtbar.
2.5.
Diese Behauptung lässt sich durch drei wesentliche
Argumente untermauern.
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2.5.1. Das erste Argument ist die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen für diejenigen, die Kredite an Privatpersonen vergeben, von den Kreditinstituten über andere Finanzdienstleister bis hin zu den Händlern und Dienstleistungsanbietern im Falle von Teilzahlungskäufen und Kreditverkäufen.
2.5.2. Das zweite Argument betrifft das Funktionieren des
Binnenmarktes, der auch in diesem Fall zwar „einheitlich“
sein mag, was die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden
Geschäftsverkehrs angeht, jedoch in verschiedene nationale
Rechtsordnungen aufgesplittert ist, wenn es um die Lösung
der durch ebendiesen Markt verursachten Probleme geht.
Insbesondere angesichts der jüngsten Leitvorgaben im Bereich
des elektronischen Geschäftsverkehrs und des Verkaufs von
Waren und Finanzdienstleistungen im Fernabsatz kann es nur
sinnvoll sein, ähnlich wie für den Konkurs von Geschäftsleuten
auch die Regelungen für Abhilfemaßnahmen bei Überschuldung von Privathaushalten zu harmonisieren, da sonst neue
Wettbewerbshemmnisse und neue Wettbewerbsverzerrungen
zwischen den Unternehmen entstehen.
2.5.3. Das dritte Argument steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz und stützt sich auf den
neuen Artikel 153 des Vertrages. Absatz 3 Buchstabe b) dieses
Artikels besagt jetzt ausdrücklich, dass die Gemeinschaft durch
„Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der Mitgliedstaaten“ einen Beitrag zur
Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele leistet, zu denen
unbestreitbar auch Maßnahmen zur Abhilfe bei Überschuldung
gehören. Es gibt daher keinen Anlass, die Notwendigkeit in
Zweifel zu ziehen, das Problem der Überschuldung im Rahmen
einer Gemeinschaftspolitik anzugehen, die die Harmonisierung
der einzelstaatlichen Initiativen in diesem Bereich gewährleistet, da es sonst sowohl für die Anbieter als auch die
Verbraucher zu nicht hinnehmbarer Diskriminierung kommen
könnte.
2.6.
Drei weitere Gründe sprechen für das unverzügliche
Tätigwerden der Kommission.
2.6.1. Der erste Grund ist die Einführung des Euro als
materielles Zahlungsmittel und der Schub, der davon für den
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr und damit logischerweise auch für die Kreditgeschäfte ausgehen wird, da eines der
nach allgemeinem Verständnis größten Hemmnisse für den
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ausgeräumt wird.
2.6.2. Der zweite Grund steht im Zusammenhang mit der
Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs und des
Verkaufs im Fernabsatz, mit allem, was die einschlägigen
Richtlinien zur Beseitigung der geographischen und logistischen Barrieren beizutragen versuchen, und mit der Zunahme
des Vertrauens der Anbieter und Verbraucher. Mit der anstehenden Verabschiedung der Richtlinie über den Fernabsatz
von Finanzdienstleistungen wird der für eine Zunahme der
grenzüberschreitenden Kreditgeschäfte erforderliche Rechtsrahmen vervollständigt.
2.6.3. Und schließlich empfiehlt sich aufgrund der bevorstehenden Erweiterung der Europäischen Union zumindest eine
unverzügliche Harmonisierung, bevor die Rahmenbedingungen noch komplexer werden und einen noch höheren Verfahrensaufwand erfordern.
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3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
3.1.
Der WSA gelangt aus den dargelegten Gründen zu
dem Schluss, dass:
a)

die Überschuldung in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten zu
einem generellen Problem geworden ist, das auch in den
Beitrittsanwärterstaaten zu beobachten ist und sich mit
der Öffnung der Grenzen und dem grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr noch weiter zu verschärfen droht;

b)

die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Systeme zur Prävention von Überschuldung und zur
Schuldenbereinigung konzipiert und umgesetzt haben,
die in Bezug sowohl auf das materielle Recht als auch die
straf- und verwaltungsrechtlichen Verfahren divergieren
bzw. sogar kollidieren;

c)

durch diese Unterschiede die Entwicklung der grenzüberschreitenden Kreditgeschäfte und die Verwirklichung des
Binnenmarktes selbst behindert wird, was nicht dazu
beiträgt, bei den Marktteilnehmern das notwendige Vertrauen in die Möglichkeiten und Vorteile des Binnenmarktes aufzubauen;

d)

für die rechtlichen Aspekte der Überschuldung aus diesen
Gründen eine Harmonisierung wünschenswert wäre, für
die die einander ergänzenden Bestimmungen von Artikel 2 und 34 des Vertrags über die Europäische Union
sowie von Artikel 3 Buchstabe t) und Artikel 153 des EGVertrags in ihrer derzeitigen Fassung die Rechtsgrundlage
schaffen.

3.2.

Der WSA empfiehlt daher folgendes:

3.2.1.

Die Kommission sollte

a)

unverzüglich die von ihr in Auftrag gegebenen Untersuchungen über die statistischen Aspekte offiziell veröffentlichen und ein neues Ausschreibungsverfahren für die
Ausarbeitung der vergleichenden Studie über die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen für die Überschuldung in Europa durchführen;

b)

so schnell wie möglich ein Grünbuch ausarbeiten, in
dem die Konsequenzen der derzeitigen Sachlage für die
Verwirklichung des Binnenmarktes untersucht werden;

c)

Maßnahmen zur Harmonisierung des Rechtsrahmens für
die Prävention der Überschuldung und die Schuldenbereinigung vorschlagen, die in Bezug sowohl auf das materielle Recht als auch auf Verfahrensfragen mit den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen und den Bestimmungen von Artikel 2
und 34 des Vertrags über die Europäische Union sowie
von Artikel 3 und 153 des EG-Vertrags Rechnung tragen;

d)

zwecks Verfolgung der Entwicklung der Überschuldung
privater Haushalte in den Mitgliedstaaten und Beitrittsanwärterstaaten ein Netzwerk für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
konzipieren und aufbauen mit dem Ziel, eine Europäische
Beobachtungsstelle für Überschuldung zu errichten;
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besonders aufmerksam auf die Auswirkungen achten, die
die in verschiedenen Bereichen der Gemeinschaftspolitik — insbesondere in den Bereichen Verbraucher- und
Hypothekarkredit, kommerzielle Kommunikation, Werbung, Marketing und Geschäftspraktiken — ergriffenen
Maßnahmen auf das Entstehen von Überschuldung in
Privathaushalten bzw. die Verschlimmerung der Situation
haben könnten.

3.2.2.
a)

DE

und Finanzierungsgesellschaften, das Verfahren für die
Zwangsvollstreckung bei Nichterfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen sowie die speziellen Verfahren für die
Beitreibung von Forderungen;
d)

die Möglichkeit prüfen, im Rahmen der Koregulierung
freiwillige Verhaltenskodizes für die Lösung von Überschuldungsproblemen aufzustellen;

e)

Formen der Zusammenarbeit ins Auge fassen, um auf
außergerichtlichem Wege Abhilfe bei Mehrfachverschuldung aufgrund grenzüberschreitender Kreditgeschäfte zu
schaffen;

f)

schon im Schulalter Informations- und Bildungsangebote
zur Vorbeugung von Überschuldung fördern.

Die Mitgliedstaaten sollten

den mit der Entschließung vom 13. Juli 1992 eingeschlagenen und auf den Tagungen des Rates „Verbraucherschutz“ am 13. April 2000 und 26. November 2001
wieder aufgenommenen Weg weiter fortsetzen, bis ein
gemeinschaftlicher Rechtsrahmen für das Problem der
Überschuldung privater Haushalte festgelegt ist;

b)

die Möglichkeit in Erwägung ziehen, bestimmte rechtliche
Aspekte der Überschuldung in einer Verordnung analog
zu der Verordnung über das Insolvenzrecht für Unternehmen zu regeln;

c)

die Kommission drängen, auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen und des Informationsaustauschs mit
den Mitgliedstaaten Vorschläge für die Harmonisierung
folgender Aspekte auszuarbeiten und vorzulegen: die in
Kreditverträge aufzunehmenden Verbraucherinformationen, die Verwendung der Angaben über die Zahlungsfähigkeit von Verbrauchern, die Rolle der Kreditvermittler
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3.2.3.

Das Europäische Parlament und der Rat sollten

a)

klar und unmissverständlich die notwendige Aufgabe
übernehmen, in den in der obigen Ziffer 3.2.2 unter
Buchstabe c) aufgeführten Bereichen und in dem dort
umrissenen Umfang auf Gemeinschaftsebene die Initiative
zur Harmonisierung der rechtlichen Aspekte der Überschuldung zu ergreifen;

b)

die Haushaltsmittel vorsehen und bereitstellen, die unverzichtbar sind, damit die Kommission das Problem der
Überschuldung weiterverfolgen und die notwendigen
Schritte zur Verabschiedung der oben erwähnten Maßnahmen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften unternehmen kann.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für die Typgenehmigung von Rückspiegeln, von zusätzlichen Systemen für
indirekte Sicht und von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen sowie zur
Anpassung der Richtlinie 70/156/EWG“
(KOM(2001) 811 endg. — 2001/0317 (COD))
(2002/C 149/02)
Der Rat beschloss am 21. März 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 95 des EGVertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch nahm ihre
Stellungnahme am 8. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Colombo.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 94 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Inhalt des Vorschlags

2. Ziele des Vorschlags

1.1.
Ziel dieses Richtlinienvorschlags ist die Angleichung
der Rechtsvorschriften für Rückspiegel und zusätzliche Systeme für indirekte Sicht an Fahrzeugen der Klassen M (Fahrzeuge
zur Personenbeförderung) und N (Fahrzeuge zur Güterbeförderung).

2.1.
Durch den o.g. Vorschlag soll offensichtlich eine
Harmonisierung der unterschiedlichen Regelungen in den
einzelnen Mitgliedstaaten und die Einführung einheitlicher
Vorschriften, die in der gesamten EU gelten, erreicht werden.
Daher ist vorgesehen, dass die Richtlinie 71/127/EWG zwei
Jahre nach Inkrafttreten dieses Richtlinienvorschlags ungültig
wird.

1.2.
Die vorgeschlagene Richtlinie ändert und ersetzt die
Richtlinie 71/127/EWG (1) vom 1. März 1971, eine Einzelrichtlinie, die im Rahmen des durch die Richtlinie 70/156/EWG (2)
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger eingeführten EG-Typgenehmigungsverfahrens erlassen wurde.

2.2.
Die wichtigsten Änderungen sind außer der verbindlichen Anwendung der Richtlinie die Verpflichtung zum Anbringen zusätzlicher Spiegel und die Änderung bestimmter Merkmale derselben zur Vergrößerung des indirekten Sichtfelds
sowie die Möglichkeit, bestimmte bisher vorgesehene Spiegel
durch Kamera- und Monitorsysteme zu ersetzen.

1.3.
Rechtsgrundlage ist Artikel 95 des EWG-Vertrags; die
ursprüngliche Gliederung der Richtlinie 71/127/EWG wird
zwar teilweise beibehalten, der Inhalt jedoch wesentlich verändert.
1.4.
Ziel des Vorschlags ist die Verringerung der Gefahren,
die sich aus einem unvollständigen seitlichen und rückwärtigen
Sichtfeld ergeben. Die Erweiterung des Sichtfelds soll durch
innovative Einzelheiten der Bauteile der Fahrzeuge und durch
die Einführung neuer Technologien erreicht werden. Als
Ergebnis wird eine erhöhte Sicherheit der Straßenverkehrsteilnehmer angestrebt.
1.5.
Der wichtigste Aspekt ist der Übergang von der
Freiwilligkeit innerhalb des in der Richtlinie 71/127/EWG
vorgesehenen Typgenehmigungssystems zur verbindlichen
Einführung dieses Verfahrens für alle leichten und schweren
Fahrzeuge, die unter diese Richtlinie fallen.
(1) ABl. L 68 vom 1.3.1971.
(2) ABl. L 42 vom 23.2.1970.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist bei seiner
Bewertung des Kommissionsvorschlags von der Überlegung
ausgegangen, dass das Problem der Sicherheit wichtiger ist als
etwaige Probleme bei der Anwendung der vorgesehenen
Neuerungen.
3.1.1. Der Ausschuss befürwortet die Grundzüge dieses
Richtlinienvorschlags, da er gesetzgeberische Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit nicht nur der Fahrzeuge, sondern
insbesondere auch der schwächsten Verkehrsteilnehmer
(Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer usw.) stets befürwortet
hat.
3.1.2. Nach Ansicht des Ausschusses ist der Übergang von
der in Richtlinie 71/127/EWG vorgesehenen Freiwilligkeit zu
der im neuen Richtlinienvorschlag vorgesehenen Verbindlichkeit zwar mit einigen technischen Problemen verbunden,
auf die im Folgenden in den allgemeinen und besonderen
Bemerkungen eingegangen wird, stellt jedoch eine wichtige
Voraussetzung für eine schrittweise Harmonisierung der Vorschriften über die Typgenehmigungssysteme dar.
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3.1.3. Wenn dieser Vorschlag vollständig umgesetzt wird,
werden in der Europäischen Union verbindliche Vorschriften
und Qualitätsstandards für Systeme der indirekten Sicht in und
an Kraftfahrzeugen der Klassen M und N eingeführt. Dies
erfolgt in Erwartung der Rahmenrichtlinie über den gesamten
Bereich der Fahrzeuge zur Güterbeförderung, die derzeit in der
Kommission diskutiert wird und durch welche die derzeitige
Situation, in der die Mitgliedstaaten ihre einzelstaatlichen
Vorschriften beibehalten dürfen, überwunden werden sollte.
3.1.4. Der Ausschuss bedauert, dass der Richtlinienvorschlag hinsichtlich der wirtschaftlichen Bewertung lückenhaft
ist, da jegliche Bezugnahme auf die Folgenabschätzung der
Einführung zusätzlicher Rückspiegel fehlt.
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5.2.
Der Ausschuss ist sich zwar bewusst, dass die Ausschaltung dieses negativen Faktors einige technische Probleme
aufwerfen kann, so z. B. die Verzerrung der Sicht, begrüßt
jedoch die Verbreitung aller Vorrichtungen, welche die Sicherheit erhöhen können.
5.3.
Seines Erachtens liegen die Schwierigkeiten bei der
Verwendung asphärischer Spiegel größtenteils in der erforderlichen Gewöhnung des Fahrers; diese wird jedoch gerade durch
die obligatorische, allgemeine und einheitliche Einführung
dieser Vorrichtungen erleichtert.
5.4.
Der Ausschuss hofft, dass auch Fahrzeuge, die nicht
den Gemeinschaftsvorschriften unterliegen, aber im EU-Gebiet
verkehren, mit den in der Richtlinie vorgesehenen Sicherheitssystemen ausgestattet werden.

4. Besondere Bemerkungen
6. Zu Anhang III — Anwendungsbereich für Fahrzeuge
der Klasse M1
4.1.

Durchführungsfristen

4.1.1. Aus den oben genannten Erwägungen heraus wirft
der Ausschuss die Frage auf, ob die in dem Vorschlag
vorgesehenen Durchführungsfristen nicht zu knapp sind und
ob sie die technischen Schwierigkeiten, die sich je nach der
Komplexität der anzubringenden Vorrichtungen in unterschiedlichem Maße stellen, gebührend berücksichtigen.
4.1.2. Im Einzelnen erscheinen die in Artikel 2 Absätze 1
und 2 vorgesehenen Zeiträume für die Anwendung der
Richtlinie angebracht, doch könnte die in Artikel 2 Absatz 3
genannte Frist für „Zulassungen“ (Neu- oder Erstzulassungen)
zu knapp sein.

6.1.
In Anhang III (Ziffer 5.3) wird für das neue Sichtfeld
der Hauptaußenrückspiegel der Gruppe III sowohl auf der
Fahrerseite als auch auf der Beifahrerseite ein Sichtfeld auf der
Höhe des Bodens von 4 Metern Breite hinter den Augenpunkten vorgeschrieben.
6.2.
Der Ausschuss räumt zwar ein, dass zur Erreichung
eines so großen Sichtfeldes größere Spiegel verwendet werden
müssen, was eine gewisse negative Auswirkung auf die Aerodynamik haben könnte, befürwortet aber dennoch die Einführung dieser Vorrichtungen, die er als wichtigen Faktor zur
Erhöhung der Sicherheit der verletzlichsten Straßenverkehrsteilnehmer betrachtet.
7. Schlussfolgerungen

5. Zu Anhang II — Asphärische Rückspiegel
5.1.
In Anhang II (Ziffern 3.1 und 3.3.3) ist die Verpflichtung vorgesehen, an Fahrzeugen der Klassen M1 und N1
einen zusätzlichen asphärischen Rückspiegel sowohl auf der
Fahrerseite als auch auf der Beifahrerseite anzubringen, um
den sogenannten toten Winkel zu vermeiden.

7.1
Der Ausschuss billigt und unterstützt — vorbehaltlich
seiner obigen Einwände — die Gründzüge des Vorschlags und
hofft des Weiteren, dass die geplante Rahmenrichtlinie für eine
europäische Typgenehmigung für Lastkraftwagen bald vorliegt,
denn sie dürfte auf Gemeinschaftsebene ein wichtiges Element
für die Betriebserlaubnisverfahren bei Kraftfahrzeugen darstellen.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

21.6.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

C 149/7

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:
—

dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung
der Verwendung von Biokraftstoffen“, und

—

dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/81/EWG
bezüglich der Möglichkeit, auf bestimmte Biokraftstoffe und Biokraftstoffe enthaltende
Mineralöle einen ermäßigten Verbrauchsteuersatz anzuwenden“
(KOM(2001) 547 endg. — 2001/265 (COD) — 2001/266 (CNS))
(2002/C ===/03)

Der Rat beschloss am 18. Januar 2002 gemäß Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss um Stellungnahme zu den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 5. April 2002 an. Berichterstatter war Herr
Wilkinson.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
25. April) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Die Kommission hat eine Mitteilung und zwei Richtlinienentwürfe zu alternativen Kraftstoffen vorgelegt, die allesamt(fiô) enthalten sind. Die beiden Richtlinien beinhalten einen
Vorschlag zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen
bzw. zur Möglichkeit der Mitgliedstaaten, auf bestimmte
Biokraftstoffe einen ermäßigten Verbrauchsteuersatz anzuwenden.
1.2.
Als Begründung für den Vorschlag zur Förderung
alternativer Kraftstoffe werden Umweltgesichtspunkte und die
Verbesserung der Energieversorgungssicherheit der EU ins Feld
geführt. Der Vorschlag, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit
einzuräumen (aber sie nicht zu verpflichten), einen ermäßigten
Verbrauchsteuersatz anzuwenden, wird damit begründet, dass
dadurch Biokraftstoffe konkurrenzfähig gemacht werden sollen, da die Ersetzung von 1 000 l Diesel- durch Biokraftstoffe
um ca. 300 Euro teurer ist(fiô). Um mit den Kraftstoffen auf
Erdölbasis konkurrieren zu können, müsste der Ölpreis etwa
70 Euro pro Barrel betragen(fiô).
1.3.
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedstaaten zur Auflage
zu machen, dafür Sorge zu tragen, dass Biokraftstoffe bis zum
Jahre 2005 einen bestimmten Prozentsatz (und zwar einen
zunächst 2 %-igen, dann aber allmählich angehobenen Anteil
des Gesamtverbrauchs) des Kraftstoffs, der auf ihrem Hoheitsgebiet verkauft wird, ausmachen. Je nach dem Ergebnis
einer von der Kommission vor Ende 2006 durchgeführten
Untersuchung würden die Mitgliedstaaten in einer zweiten
Phase dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle
(1) KOM(2001) 547 endg.32(1) Bei diesem Zahlenwert ist berücksichtigt, dass für 1 000 l normalem
Dieselkraftstoff ca. 1 100 Biodiesel
erforderlich sind; bei Einhaltung der
geltenden Bestimmungen für die
zulässigen Beimischungen in der
EU (max. 2,7 % Sauerstoff) werden
1 000 l Bioethanol 1 000 l Ot-

auf ihrem Hoheitsgebiet verkauften Kraftstoffe Biokraftstoff
enthalten. Die Zielsetzung besteht darin, bis zum Jahre 2020
20 % der konventionellen Kraftstoffe durch Alternativkraftstoffe zu ersetzen, wovon 8 % auf Biokraftstoffe entfielen(fi1).
1.4.
Die Kommission ist der Auffassung, dass Beimischungen von bis zu 15 % bei Ottokraftstoff und 5 % bei
Dieselkraftstoff von bestimmten Fahrzeugen ohne größere
bauliche Veränderungen verkraftet werden könnten. Fahrzeuge, die mit reinem Biokraftstoff betrieben werden können,
dürften für einige Jahre weitgehend auf zentrale Fahrzeugflotten wie etwa den öffentlichen Nahverkehr und Taxis
beschränkt bleiben(fi1).
2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss befürwortet die
Grundidee dieses Vorschlags, und zwar die Ersetzung bestimmter Kraftstoffe fossilen Ursprungs durch alternative Kraftstoffe,
die aus erneuerbaren Quellen gewonnen würden. Er stellt fest,
dass es bereits eine ganze Palette an gegenwärtig entwickelten
oder bereits im Einsatz befindlichen Alternativkraftstoffen
gibt. Er begrüßt die Möglichkeiten zur Diversifizierung der
Landwirtschaft und zur Verbesserung der Beschäftigungslage,
die im Kommissionsvorschlag dargelegt werden, sowie auch
die anvisierten günstigen Umwelteffekte — vor allem hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels — und die größere
Versorgungssicherheit.
tokraftstoffe
ersetzen.33(5) Dies
entspricht
der
derzeitigen
Situa-
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2.2.
Der Ausschuss stellt fest, dass in den verschiedenen
Studien sehr stark voneinander abweichende Zahlen verwendet
werden, er erkennt jedoch das Bemühen der Kommission
an, glaubwürdige Zahlen vorzulegen. Der Ausschuss ist der
Auffassung, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um die
genannten Zahlenwerte zu verfeinern, zuverlässigere Informationen über die zu erwartenden Kosten zu geben und einige
der ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Aspekte
zu klären. Ein spezieller Punkt ist die Bilanz der ökologischen
Nutzeffekte (wofür jeweils dieselbe Methodik zum Einsatz
kommen müsste), die sich aus den Kommissionsvorschlägen
ergäben.
2.3.
Die Kommissionsvorlage erstreckt sich auf einen sehr
komplexen Bereich, bei dem Elemente zahlreicher EU-Politiken
ins Spiel kommen (wie etwa Umwelt-, Agrar-, Steuerpolitik
usw.) und in dem außerdem zahlreiche technologische Entwicklungen im Gange sind. Es wird darauf ankommen, die
weiteren Entwicklungen sorgsam im Auge zu behalten, um zu
gewährleisten, dass die gesteckten Ziele auf optimale und
kosteneffizienteste Weise verwirklicht werden können. Dieser
letzte Punkt ist besonders wichtig wegen der auf dem Spiel
stehenden Kosten zu einer Zeit, in der so viele Investitionen
bereits für die nächsten zehn Jahre für die Herstellung schwefelfreier Treibstoffe geplant sind(fiJ).

3. Besondere Bemerkungen

3.1.
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3.1.3. Im Gesamtkontext der Energiepolitik der EU hätte
Mannigfaltigkeit den Vorteil, dass sie die Möglichkeit eröffnete,
dass die Entwicklung und Investition in Kraftstoffe auf der
Basis erneuerbarer Rohstoffe auf mehrere unterschiedliche
Lösungen verteilt wird und dadurch Marktkräfte eine wichtigere Rolle spielen könnten.

3.1.4. Während die Kommission den Handel mit
Biokraftstoffen zwischen den Mitgliedstaaten als den Weg nach
vorn ansieht, fragt sich der Ausschuss, ob ein Ansatz für
eine größtmögliche Flexibilität darin bestehen könnte, (wie
vorgeschlagen) Ziele für jeden einzelnen Mitgliedstaat abzustecken, dann aber nach einem „Emissionshandelsmodell“ vorzugehen, das den Mitgliedstaaten Handlungsspielraum lässt, in
welcher Weise sie ihre Ziele erreichen wollen. Der Gesamteffekt
für die EU wäre der gleiche (in Bezug auf Emissionen,
Versorgungssicherheit und Beschäftigungslage) und außerdem
bliebe auch die Auflage bestehen, dass jeder einzelne Mitgliedstaat das für ihn vorgegebene Ziel erreicht; aber die Mitgliedstaaten hätten größere Flexibilität bei ihrer Vorgehensweise,
um diesen Zielvorgaben nachzukommen.

3.1.5. Der Vorschlag, der im Jahre 2006 überprüft werden
soll und demzufolge in jedem der vermarkteten Kraftstoffarten
ein Biokraftstoffanteil zugemischt sein muss, würde die Flexibilität schmälern und sollte einer näheren Analyse unterzogen
werden.

Flexibilität

3.1.1. Wie bereits erwähnt sind schon zahlreiche alternative
Treibstoffe entwickelt worden oder derzeit in Entwicklung(fiJ).
Es lässt sich nicht genau vorhersagen, wie schnell die Entwicklung in den meisten dieser Bereiche verlaufen wird bzw. welche
umweltmäßigen und wirtschaftlichen Nutzeffekte denkbar
sind. Deswegen ist der Ansatz der Kommission, alle Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen, zu begrüßen.
3.1.2. Außerdem ist die Situation bezüglich Alternativkraftstoffen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich; zudem ist die Kraftfahrzeugflotte von Land zu Land
sehr verschieden. Für die einzelnen Mitgliedstaaten werden
unterschiedliche Lösungen am günstigsten sein. Deswegen ist
es sehr wichtig, dass den Mitgliedstaaten ein Höchstmaß an
Handlungsspielraum eingeräumt wird, um das Gesamtziel zu
erreichen. Dies könnte bedeuten, dass für die Verwirklichung
eines für die einzelnen Mitgliedstaaten vereinbarten Ziels alle
Arten von erneuerbaren Kraftstoffen zum Einsatz gebracht
werden können, allerdings unter der Bedingung, dass diese
Flexibilität nicht dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten ihre
Zielvorgaben nicht erreichen, und dass es nicht zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt kommt.
tion,
aber
durch
Skalenerträge
dürfte
die-

3.2.

Der Umweltaspekt

3.2.1. Der — vom Ausschuss ausdrücklich begrüßte —
größte Nutzeffekt würde darin bestehen, dass einige Kraftstoffe
fossilen Ursprungs durch Kraftstoffe auf der Basis erneuerbarer
Rohstoffe ersetzt würden. Die vorgeschlagene Richtlinie sollte
klarstellen, dass „erneuerbare“ und nicht etwa „alternative“
Kraftstoffe der Schlüssel zu einer besseren Umweltsituation
und größeren Versorgungssicherheit sind. Es werden einige
begrüßenswerte Abfallmengenreduzierungseffekte in Nischenbereichen entstehen (beispielsweise durch die Verwendung
von pflanzlichen Altölen und -fetten — bis zu 3 Mio. t in der
EU pro Jahr — als sekundäre Biomasse).

3.2.2. Was Biokraftstoffe angeht, so wird der Effekt in
Bezug auf CO2 und andere Emissionen anfänglich wegen des
geringen Umfangs der verwendeten Mengen nur schwach sein.

3.2.3. Es gibt gegensätzliche Auffassungen über den Umweltnutzeneffekt von Biokraftstoffen, wenngleich die Kommission mehrheitlich auf diesbezüglich positive Studien gestoßen
ist. Da das erste Ziel des Vorschlags die positive Umweltwirkung ist, kommt es darauf an, dass die bestmögliche Information zu diesem Effekt zur Verfügung steht, und deswegen
müssen hierüber weitere Untersuchungen angestellt werden.
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Landwirtschaftlicher Aspekt(fi)

3.3.1. Der Vorschlag sieht die Möglichkeit für eine äußerst
begrüßenswerte landwirtschaftliche Vielfalt und in diesem
Zusammenhang die Stimulierung der ländlichen Wirtschaften
vor. Allerdings lässt der Vorschlag die hohe Wahrscheinlichkeit
unerwähnt, dass ein wesentlicher Teil des Biokraftstoffbedarfs
durch den Handel mit Drittländern gedeckt werden wird.
Während einige Entwicklungsländer davon ihren Nutzen haben werden, ist davon auszugehen, dass die größten Möglichkeiten diesbezüglich bei den Vereinigten Staaten und Brasilien
liegen werden; beide haben nämlich erhebliche Kapazitäten
auf diesem Gebiet, und die Größenordnung ihrer Produktion
dürfte wahrscheinlich ihre Preise äußerst attraktiv machen.
Dieser Handel könnte sich nachhaltig auf die prognostizierte
Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten auswirken. Auf der anderen Seite könnte die Ausfuhr von EUBiokraftstoffen auch auf längere Sicht zu einer interessanten
Möglichkeit werden. Der Ausschuss betont, dass durch den
Anstieg der Produktion von Biomasse in der Landwirtschaft
nicht die Vorkehrungen gefährdet werden dürfen, die in der
EU in Bezug auf genetisch veränderte Organismen getroffen
wurden.
3.3.2. Ein anderer mittelfristig vielversprechender Bereich
ist die Verwendung von Forstabfällen (und anderen zellulosehaltigen Rohstoffen) für die Herstellung von Biokraftstoffen.
Genau wie bei anderen Entwicklungsbereichen, wird das
Tempo der erzielten Fortschritte weitgehend von den eingesetzten Ressourcen abhängen.
3.3.3. Die Entwicklungen im Bereich der Biokraftstoffe
müssen in einem größeren Kontext betrachtet werden, nämlich
im Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Energiepolitik der EU
sowie mit der Gewichtung von Landwirtschaftsflächen, die für
die Nahrungsmittelherstellung genutzt werden, und Agrarland,
das für andere Zwecke vorgesehen ist. Der Ausschuss ist der
Auffassung, dass die Energieerzeugung durch die Verbrennung
von Biomasse neben Biokraftstoffen eine weitere Möglichkeit
sein könnte, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu
günstigen Preisen zu senken und gleichzeitig Vorteile für die
Landwirtschaft, die Umwelt und die Versorgungssicherheit zu
schaffen.
3.4.

Beschäftigung

3.4.1. Wenn die Annahmen über die Beschäftigungswirksamkeit auch sehr stark auseinandergehen, so ist die Herstellung von Biokraftstoffen doch verhältnismäßig arbeitsintensiv.
Die Kommission nimmt an, dass jeder Anstieg des Anteils von
Biokraftstoffen am gesamten EU-Kraftstoffverbrauch um 1 %
zur Schaffung von 45 000 bis 75 000 neuen Arbeitsplätzen
führen dürfte, und zwar überwiegend in ländlichen Gebieten
(vgl. hierzu jedoch die Anmerkung unter Ziffer 3.3.1). Die
Kommission stellt fest, dass der Anbau von Nutzpflanzen zur
Herstellung von Biokraftstoffen die Integration des Landwirtschaftssektors der Bewerberstaaten leichter gestalten wird,
wenn diese in die EU aufgenommen werden. Außerdem
ser
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dürften auch zahlreiche neue (wenn auch weitgehend nur
zeitweilige) Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Schaffung der erforderlichen neuen Infrastruktur entstehen.

3.5.

Versorgungssicherheit

3.5.1. Mit wachsender EU-Kraftfahrzeugflotte wird die Zuverlässigkeit von Kraftstofflieferungen an Bedeutung gewinnen.
Die vorgeschlagenen politischen Weichenstellungen dürften
bestenfalls einen bescheidenen Bremseffekt auf die Ölpreisentwicklung zeitigen(fi), wenngleich sie gewisslich der EU-Selbstversorgung zuträglich wären. Es ist festzustellen, dass die EU
z. Z. einen Dieselkraftstoffüberschuss aufweist(fi), der eine
angemessene Versorgungssicherheit gewährleistet. Der Stellenwert von Biodiesel zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung
wäre äußerst willkommen und verdient denn auch jedwede
Unterstützung.

3.6.

Steuerlicher Aspekt

3.6.1. Die Marktkräfte werden zwangsläufig bei der Förderung des Umstiegs auf Biokraftstoffe eine wichtige Rolle
spielen. Es liegt auf der Hand, dass solange Biokraftstoffe bzw.
Kraftstoffe mit Biokraftstoffzusätzen hinsichtlich des Preises,
den die Verbraucher an den Tankstellen zu entrichten haben,
nicht wettbewerbsfähig sind, es auch keinen Anreiz geben
wird, die beträchtlichen Summen aufzuwenden, die erforderlich sein werden, um zu einer stärkeren Verwendung von
Biokraftstoff zu gelangen. Die Besteuerung ist der einzig
realistische Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Der Ausschuss
hat jedoch seine Zweifel, ob die vorgeschlagene maximale
50 %-ige Steuerermäßigung ausreichen wird, um dieses Vorhaben zu verwirklichen, zumindest in den meisten Mitgliedstaaten(fi). Außerdem ist auch die Notwendigkeit dieser Einschränkung nicht so recht nachzuvollziehen; die Finanzminister werden auch weiterhin die volle Kontrolle über die
Steuersätze haben, die sie vorzugeben gedenken. Die Aufhebung der derzeitigen Regelung, der zufolge für reine
Biokraftstoffe Steuerfreiheit gewährt werden kann, wird ebenfalls demotivierend wirken.
3.6.2. Nach Meinung des Ausschusses sollte der Kommissionsvorschlag ganz einfach den Mitgliedstaaten die Berechtigung geben, jedweden Verbrauchsteuersatz bis hin zu einem
Nullsatz für den Biokraftstoffanteil von Kraftstoffen, die auf
ihrem Hoheitsgebiet verkauft werden, anzuwenden. Es wird
jedoch darauf zu achten sein, dass derartige Anreize nicht den
Markt für Äthylalkohol, der zu vielen industriellen Zwecken
verwendet wird, verzerren.
auf
ca.
55Euro
pro
Barrel sinken.34(4) Die restlichen 12 % sollen auf
Erdgas und Wasserstoff entfallen.35(4) Es ist ermutigend festzustellen, dass
in den Vereinigten Staaten

C 149/10

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.6.3. Um effektive Fortschritte in diesem neuen Industriesektor erzielen zu können, wird es darauf ankommen, dass
die Wirtschaftsakteure für ihre Wirtschaftstätigkeit stabile
Verhältnisse vorfinden. Der Ausschuss fragt sich, ob der
sechsjährige Planungshorizont, so wie ihn die Kommissionsvorlage vorsieht, dies hergibt, und deswegen sollte ins Auge
gefasst werden, einen längeren Zeithorizont vorzusehen.
3.7.

Förderungsmaßnahmen

3.7.1. Steuerliche Anreize (siehe vorstehenden Abschnitt)
sind die einzigen vorgeschlagenen spezifischen Förderungsmaßnahmen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten
sollten nach Ansicht des Ausschusses eine Informationskampagne starten, um die Nutzeffekte von Biokraftstoffen und
anderen erneuerbaren Energieträgern der breiten Öffentlichkeit
näher zu bringen.
3.8.

Kosten

3.8.1. Die Kommissionsvorlage enthält keine klaren Informationen über die zu erwartenden Kosten. Falls diese Kosten
beträchtlich sind, könnte diese Tatsache allein den vorgeschlagen Zeitplan schon sehr optimistisch erscheinen lassen. Die
Kommission sollte in ihre Vorschlägen eine konkrete
Kostenprognose aufnehmen.
4. Schlussfolgerungen
4.1.
Der Ausschuss unterstützt nachdrücklich die Zielsetzungen der Kommissionsvorschläge. Insbesondere unterschreibt er die von einer stärkeren Nutzung erneuerbarer
Brennstoffe erwarteten Nutzeffekte für die Umwelt und die
Möglichkeiten einer stärkeren Diversifizierung der Landwirtschaft und einer Eindämmung der Flächenstilllegungen im
Rahmen der GAP.
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4.2.
Bei den Mitteln und Wegen für die Erreichung der
gesteckten Ziele durch die Nutzung von Biokraftstoffen sollte
möglichst großer Handlungsspielraum geboten werden, damit
in den einzelnen Mitgliedstaaten den verschiedenen Gegebenheiten Rechnung getragen werden kann. Deswegen sollte u. a.
auch entsprechender Handlungsspielraum für die verschiedenen Arten von Kraftstoffen auf der Basis erneuerbarer Energiequellen eingeräumt werden.
4.3.
Der Ausschuss unterstreicht die Notwendigkeit, den
neuen Industriezweigen, die erforderlich sein werden, um den
EU-Zielsetzungen auf diesem Gebiet nachkommen zu können,
ein stabiles Umfeld zu bieten, in dem sie sich entwickeln
können, sowie eine wirtschaftliche Situation zu schaffen, die
auch die Verbraucher dazu veranlassen wird, Biokraftstoffe zu
verwenden.
4.4.
Angesichts der Schlüsselrolle, die Steueranreize bei der
Akzeptanz von Biokraftstoffen (und anderen erneuerbaren
Treibstoffen) spielen werden, ist der Ausschuss der Ansicht,
dass eine Senkung der Verbrauchsteuern für solche Kraftstoffe
in der Richtlinie nicht irgendwelchen Grenzen unterworfen
werden sollte, sondern völlig der Entscheidung der Mitgliedstaaten überlassen werden sollte.
4.5.
Der Ausschuss bedauert, dass so wenige Informationen
über die zu erwartenden Kosten im Vorschlag der Kommission
enthalten sind, und fordert die Kommission dringlichst auf, die
entsprechenden Informationen vorzulegen, damit sowohl eine
angemessene Planung ermöglicht als auch Klarheit über die
Kosteneffizienz der Vorschläge geschaffen wird.
4.6.
Angesichts der mitunter geäußerten Zweifel über den
Umweltnutzeneffekt der Vorschläge fordert der Ausschuss die
Kommission eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass alle
verfügbaren Studien der Vergangenheit wie in der Zukunft
entsprechend überprüft werden, um die faktischen Sachverhalte in dieser Hinsicht zu klären.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

und in Schweden, dem EU-
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Rates über die Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und Nutzung genetischer Ressourcen
in der Landwirtschaft und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999“
(KOM(2001) 617 endg. (Teil I) — 2001/0256 (CNS))
(2002/C 149/04)
Der Rat beschloss am 22. November 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 36 und
37 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 4. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Ribbe.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 89 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1467/94 des Rates über
die Erhaltung, Beschreibung, Sammlung und Nutzung der
genetischen Ressourcen der Landwirtschaft wurde 1994 ein
fünfjähriges Aktionsprogramm gestartet, das am 31. Dezember
1999 auslief. Mit diesem Aktionsprogramm griff die Kommission Initiativen des Europäischen Parlaments auf, das bereits in
den 80er Jahren in verschiedenen Entschließungen auf das
Problem der genetischen Erosion hinwies und gemeinschaftliche Initiativen vorschlug, um diesem Prozess zu begegnen.

1.2.
Mit dem Aktionsprogramm wurden diverse Projekte
finanziert. Die Mehrheit der Projekte betraf in erster Linie die
Charakterisierung ex situ verfügbarer genetischer Ressourcen;
Projektteilnehmer waren insbesondere Genbanken, Forschungsinstitute und Nutzer. Mitunter wurden unter der
Federführung der wissenschaftlichen Institute auch NRO einbezogen.
1.3.
Das Aktionsprogramm wurde, wie in der Verordnung
(EG) Nr. 1467/94 vorgesehen, nach Abschluss von einer
Gruppe unabhängiger Sachverständiger bewertet. Der erstellte
Bericht wurde dem Rat und dem Europäischen Parlament
zugeleitet. Der Bericht bewertet das Aktionsprogramm insgesamt positiv und fordert gleichzeitig die Erhaltung und Verstärkung der Aktionen, wobei unter anderem angeregt wird,
—

ein größeres Gleichgewicht zwischen „Pflanzen“- und
„Tier“-Projekten anzustreben,

—

ein Konzept der in situ/on farm-Erhaltung zu integrieren,
um internationalen Verpflichtungen und den Besonderheiten von „Ökoregionen“ Rechnung zu tragen,

—

eine aktivere Beteiligung der NRO zu erwirken,

—

eine verstärkte Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten
und Kommission bei den Verhandlungen und Aktionen
auf FAO-Ebene herzustellen und

—

insgesamt die Aktionen so auszurichten, dass sich die
Mitgliedstaaten aktiver engagieren.

1.4.
Mit dem vorgelegten Entwurf für eine Verordnung
schlägt die Kommission ein neues gemeinschaftliches Aktionsprogramm mit einer Laufzeit von wiederum fünf Jahren vor.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Ausschuss begrüßt nachdrücklich die Tatsache,
dass die Kommission ein neues gemeinschaftliches Aktionsprogramm auflegt. Er betont, dass der Verlust an genetischen
Ressourcen in der Landwirtschaft längst noch nicht gestoppt
ist, sodass weitere Anstrengungen einerseits zur Charakterisierung, Inventarisierung und Erhaltung des Genpotentials und
andererseits zur Aufrechterhaltung der Nutzung der genetischen Vielfalt durch landwirtschaftliche Betriebe vonnöten
sind.
2.2.
Es ist erst bruchstückhaft evaluiert, welche Eigenschaften, d. h. welches genetische Potential, in den bekannten
und zum Teil hochgradig gefährdeten bzw. vom Aussterben
bedrohten Arten steckt. Eine wichtige Begründung zum Erhalt
aller Genressourcen liegt somit in der potentiellen Nutzung
ihrer bislang unbekannten Eigenschaften.
2.3.
Es bestehen erhebliche Defizite bei der Inventarisierung
des Genpotentials in Datenbanken, bei der Vernetzung der
bestehenden Datenbanken sowie Unklarheiten beim Zugang
und dem Nutzungsrecht entsprechender Datenbanken.
2.4.
Auf der einen Seite gibt es einen wissenschaftlichen
Ansatz, die Erhaltung des Genpotentials für eine potentielle
zukünftige Nutzung zu garantieren. Hierzu bedarf es theoretisch nur der Genbanken bzw. der Erhaltung einer vergleichsweise geringen Anzahl von lebenden Exemplaren in einer Art
„botanischen bzw. zoologischen Garten“.
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2.5.
Einfluss auf die Entwicklung der biologischen Vielfalt,
insbesondere in der Landwirtschaft, haben, was die Pflanzen
anbelangt, sicherlich wirtschaftliche Kriterien, aber auch die
klimatischen Bedingungen, das Auftreten neuer Krankheiten
in Europa und eine positive Entwicklung des Pflanzenschutzes.
Mindestens so wichtig wie der erwähnte wissenschaftliche
Ansatz ist die gleichzeitige Aufrechterhaltung der Nutzung der
Vielfalt an genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft durch
die Förderung umweltfreundlicher Anbaumethoden, wie einer
abwechslungsreichen Fruchtfolge, im Rahmen der zweiten
Säule der GAP. Außerdem sollten noch andere Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung der Nutzung seltener werdender Nutztierrassen ins Auge gefasst werden.

2.6.
Die Erhaltung dieser Vielfalt ist zweifellos eine Aufgabe,
die im öffentlichen Interesse liegt — auch im europäischen
Interesse. Der Ausschuss hat bereits in seiner Stellungnahme
zum Thema „Die Situation der Natur und des Naturschutzes in
Europa“ (1) festgestellt, dass die Erhaltung wild lebender Tierund Pflanzenarten eine europäische Aufgabe ist, selbst wenn
ein Teil der Arten nur in bestimmten Regionen vorkommt.
Gleiches gilt für nicht wild lebende Tier- und Pflanzenarten,
die mehr sind als „nur“ potentiell wirtschaftlich nutzbare
Gensequenzen. Sie sind Ausdruck der erhaltenswerten, vielfältigen europäischen Agrar- und Landschaftskultur.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.
Es fällt auf, dass zwischen dem Auslaufen der alten
Aktion (31. Dezember 1999) und dem jetzigen Vorschlag,
eine neue Aktion aufzulegen, fast zwei Jahre liegen. Dies legt
den Schluss nahe, dass es innerhalb der Kommission ausgiebige
Überlegungen über die Fortführung der Aktion gab.
3.2.
Der Ausschuss begrüßt, dass die finanzielle Ausstattung
der Aktion, die früher bei insgesamt 20 Mio. Euro lag, auf nun
10 Mio. Euro pro Jahr erhöht wird. Allerdings dürfte klar sein,
dass mit einer solchen Summe zwar sicherlich wertvolle
Maßnahmen in der wissenschaftlichen Inventarisierung, Charakterisierung und Archivierung der genetischen Ressourcen
finanziert werden können, dass damit aber keinesfalls die breit
angelegte Nutzung von wirtschaftlich weniger interessanten
Arten in der landwirtschaftlichen Praxis unterstützt werden
kann.
3.2.1. Der Ausschuss begrüßt deshalb die in Artikel 9 des
Verordnungsvorschlag vorgesehene Erweiterung von Artikel 1
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 um „Maßnahmen zur Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und Nutzung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft“.

(1) Stellungnahme des WSA zum Thema „Die Situation der Natur
und des Naturschutzes in Europa“, ABl. C 221 vom 7.8.2001,
S. 130-137.
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3.2.2. Wichtig wird hierbei jedoch sein, dass entsprechende
Programme und Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten
obligatorisch anzubieten sind; sie dürfen sich auch nicht
— wie bisher geschehen — auf Arten beschränken, die nur
noch in Restbeständen erhalten geblieben sind, also akut vom
Aussterben bedroht sind.

3.3.
Der Ausschuss hat den Eindruck, dass trotz der Tatsache, dass die Kommission ein neues Aktionsprogramm vorschlägt, die Bedeutung einer unmittelbaren Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft für dieses Thema nicht voll erkannt
wird. So sollen zukünftig — im Gegensatz zur letzten Aktion
— keine Gemeinschaftsprojekte mehr initiiert und durchgeführt werden. Die aufgelegte Aktion soll ausschließlich durch
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten, z. T. in Form von
multinationalen Programmen, umgesetzt werden. Die aus
Gemeinschaftsmitteln finanzierten Programme werden nicht
einmal in Brüssel genehmigt, die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission lediglich die Programme und etwaige Änderungen mit (Artikel 4 Absatz 1). Die Kommission begibt sich somit
der Möglichkeit, gemeinschaftliche Maßnahmen in solchen
Sektoren zu initiieren, in denen die Mitgliedstaaten nicht aktiv
werden. Dies ist ein Manko.

3.4.
Die geplante Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1467/94, die die Initiierung eigener Projekte möglich
macht, sollte noch einmal überdacht werden. Auch sollte Wert
darauf gelegt werden, dass die wichtige Koordinationsfunktion
der Kommission in diesem Bereich gewahrt bleibt. Diese
geht über den eigentlichen Bereich der Maßnahmen dieser
Verordnung hinaus und umfasst beispielsweise die Koordination der Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene.

3.5.
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt laut Artikel 7 in dem Sinne, dass die Mitgliedstaaten mindestens 15 %
der Kosten tragen, während die Beteiligung der Gemeinschaft
35 % beträgt. Das heißt, der Projektnehmer muss einen
Eigenanteil von bis zu 50 % erbringen. Bei Programmen wie
diesen, bei denen ein direktes finanzielles Interesse nicht immer
gegeben ist, besteht deshalb die Gefahr, dass bestimmte
Projekte, die für die Erhaltung und insbesondere für die
Nutzung der genetischen Ressourcen von Bedeutung sein
können, nicht zum Tragen kommen.

3.6.
Überhaupt bleibt dem Ausschuss unklar, wie es um die
Kontinuität des Engagements der Kommission in diesem
wichtigen Bereich steht. Die geplanten Maßnahmen und
Aktivitäten der Kommission, die notwendig sind, um der
weitreichenden Dimension der Aufgabe gerecht zu werden,
und die weit über das vorgelegte, konkrete 5-Jahres-Programm
hinaus gehen müssen, sollten den europäischen Gremien und
der Öffentlichkeit in einer gesonderten Mitteilung bekannt
gemacht werden.
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3.7.
Dem Ausschuss bleibt unklar, was unter „Ökoregionen“ zu verstehen ist [s. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c)]. Wer
legt diese Regionen (nach welchen Kriterien) fest?
3.7.1. Die Kommission sollte einen Bericht erstellen, in
dem untersucht wird, wie die Verordnung (EG) Nr. 1257/99
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über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes
ausgestaltet werden müsste, um den Anbau von selten gewordenen Pflanzensorten bzw. die Haltung von seltener werdenden Nutztierrassen als Teil der multifunktionalen Landwirtschaft und als Teil eines umfassenden Programms zur Erhaltung und Nutzung der genetischen Ressourcen stärker zu
fördern.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom
9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen
Stoffen“
(KOM(2001) 624 endg. — 2001/0257 (COD))
(2002/C 149/05)
Der Rat beschloss am 21. Dezember 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 175 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 4. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Levaux.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Zielsetzung des Vorschlags
1.1.
Mit dem zu erörternden Vorschlag ist die Aktualisierung der Richtlinie des Rates vom 9. Dezember 1996, der sog.
Seveso-II-Richtlinie, beabsichtigt, die der Verhütung schwerer
Unfälle mit gefährlichen Stoffen und der Begrenzung der
Unfallfolgen für Mensch und Umwelt dient.

Toulouse ereignete, gefragt, ob nicht eine sofortige Änderung
der Seveso-II-Richtlinie erforderlich sei. In diesem Falle wurde
festgestellt, dass die Fabrik in Toulouse im Gegensatz zu
den beiden zuvor genannten Unglücksstätten voll unter die
Vorschriften der Richtlinie fiel. Außerdem hätte das Abwarten
der vollständigen Ergebnisse der Untersuchung die Anwendung der Änderungen, die Gegenstand des hier zu erörternden
Richtlinienvorschlags sind, verzögert.

1.2.
Diese Aktualisierung soll den jüngsten großen Industrieunfällen Rechnung tragen, wie z. B.
—

dem Unglück von Baia Mare/Rumänien im Januar 2000,
bei dem die Donau durch den Bruch eines Bergeteichdamms mit Zyanid verseucht wurde;

—

dem Unglück von Enschede/Niederlande im Mai 2000,
bei dem in einem Lager von Feuerwerkskörpern mehrere
Explosionen stattfanden.

1.2.1. Die Kommission hat sich nach der Explosion, die
sich am 21. September 2001 auf dem AZF-Gelände in

1.2.2. Infolgedessen hat die Kommission ihre Entscheidung
über die Frist für eine neuerliche Überprüfung der Seveso-IIRichtlinie schon jetzt mit der Begründung hinausgeschoben,
dass die Folgen des Unglücks von Toulouse wie auch desjenigen von Enschede durch die Tatsache verschlimmert wurden,
dass sich die betreffenden Anlagen in der Nähe von Wohnsiedlungen befinden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss weist
darauf hin, dass diese Wohnsiedlungen bedauerlicherweise
zum Teil erst nach der Ansiedlung der betreffenden Unternehmen gebaut wurden.
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1.2.3. Die Kommission hebt hervor, dass Artikel 12 der
Seveso-II-Richtlinie, der die Flächennutzungsplanung betrifft,
auf lange Sicht eine Trennung gefährlicher Industrieunternehmen von Wohngebieten bewirken soll und dass die Mitgliedstaaten diese Trennung in der Praxis nicht berücksichtigen
oder nicht vorschreiben.
1.2.4. Die Kommission kündigt deshalb an, dass sie ihre
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten verstärken wird, um
eine in verschiedener Hinsicht angemessene Reaktion auf die
Unfälle sicherzustellen, und dass sie anhand der Ergebnisse der
laufenden Arbeiten und Untersuchungen prüfen wird, ob
der Vorschlag geändert werden muss oder ob eine erneute
Änderung der Seveso-II-Richtlinie vorzuschlagen ist.
1.3.
Die vorgeschlagene Aktualisierung dient auch der
Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeiten zweier technischer Arbeitsgruppen:
—

TAG 7 „Umweltgefährliche Stoffe“ und

—

TAG 8 „Krebserregende Stoffe“.

1.4.
Schließlich gestattet die Aktualisierung die Vornahme
redaktioneller Änderungen an Anhang I der Seveso-II-Richtlinie, um einige kleine Ungenauigkeiten oder Zweideutigkeiten
zu beseitigen.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss teilt die in der
Begründung des Richtlinienvorschlags geäußerten Standpunkte. Dieser sehr eingehende und besonders ausführlich begründende Text schildert klar:
—

den pragmatischen Charakter des Vorgehens, um den
Folgen der Unfälle schon bald nach ihrem Auftreten
Rechnung zu tragen;

—

die angewandten Konzertierungsmodalitäten für die Ausarbeitung der Änderungen, die eine sehr frühzeitige
Beteiligung möglichst vieler betroffener Kreise ermöglichen.

2.1.1. Was den letztgenannten Punkt anbelangt, so stellt
der Ausschuss fest, dass die Kommission zu Recht betont, wie
wichtig es ist, die Konsultation über die Durchführung der
Seveso-II-Richtlinie sowie über mögliche Änderungen und
Verbesserungen nicht abreißen zu lassen.
2.1.2. Die Kommission verweist auf veranstaltete Konferenzen und Seminare und erwähnt, dass sie für die Ausarbeitung
dieses Vorschlags EWR-Staaten, Beitrittsstaaten, nichtstaatliche
Umweltorganisationen, europäische und einzelstaatliche Wirtschaftsverbände und schließlich auch einige internationale
Organisationen wie die UNO konsultiert hat.
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2.1.3. Der Ausschuss stellt fest, dass er selbst erst spät in
dieses ständige Konsultationsverfahren einbezogen wurde.
Infolgedessen muss er seine Stellungnahme unter größerem
Zeitdruck verabschieden, ohne über alle in der Konsultationsphase zusammengetragenen Informationen zu verfügen.
2.2.
Was das AZF-Unglück vom 21. September 2001
in Toulouse anbelangt, so befürwortet der Ausschuss den
Beschluss der Kommission, mit dem jetzt vorgelegten Vorschlag nicht mehr zu warten und die Berücksichtigung der
Folgen dieser jüngsten Katastrophe solange hinauszuschieben,
bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen.
2.2.1. Dennoch möchte der Ausschuss, ohne dem Untersuchungsergebnis vorzugreifen, betonen, dass sich der Unfall
von Toulouse in einem Werk ereignet hat, das den Verpflichtungen aus der Seveso-II-Richtlinie in vollem Umfang unterliegt. Trotz dieses vollständigen Unterliegens konnten weder
der Unfall verhindert noch seine katastrophalen Folgen begrenzt werden. Deshalb teilt der Ausschuss die Auffassung der
Kommission, dass es dringend notwendig ist, sich rasch
Gedanken über die notwendigen Änderungen der Richtlinie zu
machen.
2.2.2. Was Artikel 12 betreffend die Flächennutzungsplanung und damit den Standort gefährlicher Industrieanlagen,
d. h. ihre Entfernung von Wohngebieten oder anderen von der
Öffentlichkeit häufig besuchten Orten, anbelangt, so gebieten
es der gesunde Menschenverstand und die Erfahrungen mit
den vorgekommenen Unfällen selbstverständlich, dass für
die Ansiedlung künftiger Anlagen strenge Abstands- und
Schutzauflagen notwendig sind. In diesem Zusammenhang
befürwortet der Ausschuss erneut — wie zuvor vorab in seiner
Stellungnahme vom 2. Juni 1994 (1) — die Beschlüsse von
1996, die im Lichte der jüngsten Ereignisse überprüft werden
sollen.
2.2.3. Hinsichtlich der bestehenden Industrieansiedlungen
hat der Ausschuss jedoch gewisse Zweifel an der Richtigkeit
der Darstellung der Vorgehensweise der Kommission, die, wie
aus Ziffer 1 Absatz 5 ihrer Begründung hervorgeht, „die
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in der nächsten Zeit
verstärken (möchte), um eine angemessene Reaktion auf die
Unfälle ... zu ermöglichen.“
2.2.4. Zwar ist es zweifellos sinnvoll und unerlässlich, aus
den geschehenen Unfällen Lehren zu ziehen und diese zu
nutzen, doch wird die Vorgehensweise so dargestellt, dass die
Vorrangigkeit der Präventivmaßnahmen, auf denen die SevesoII-Richtlinie doch beruht, fast wieder in Vergessenheit gerät.
2.2.5. Der Ausschuss betont, dass zu diesen Präventivmaßnahmen eine systematische Informationspolitik gehört, die
sich zunächst an die in der Nähe wohnhafte erwachsene
Bevölkerung, aber auch an alle Schulen der Umgebung und
deren Schüler wendet.
(1) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
2. Juni 1994 zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen“ (KOM(94) 4 endg. — SYN 94/0014) — CES 760/
94, ABl. C 295 vom 22.10.1994.
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2.2.6. Überdies erscheint der Ausdruck „in der nächsten
Zeit“ unangemessen, zumal es sich um besonders schwerwiegende Gefahren handelt. Der Ausschuss hält es vielmehr für
notwendig, die Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidungen
zu betonen und somit den betroffenen Unternehmern die
Planung der zu ergreifenden Maßnahmen aufzuerlegen, damit
sie entsprechende Dispositionen hinsichtlich ihrer Investitionen treffen.

C 149/15

2.4.3. Außerdem hat der Ausschuss festgestellt, dass es im
Unterschied zu den Unfällen, die sich an Stätten ereignen, die
unter die Seveso-II-Richtlinie fallen, auf europäischer Ebene
weder eine Erfassung noch eine systematische Weiterverfolgung der Unfälle gibt, die bei der Beförderung gefährlicher
Stoffe in Rohrleitungen, auf der Straße oder Schiene, auf
Binnenwasserstraßen oder auf dem Seewege geschehen.

2.2.7. Schließlich erstaunt es den Ausschuss, dass die
Kommission nur ihre Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
zu verstärken beabsichtigt, wo doch mehrere Beitrittsstaaten
in dem Bereich, um den es hier geht, noch recht rückständig
sind und dieser für die Sicherheit ihrer Bevölkerung besorgniserregenden Lage umgehend abhelfen sollten.

2.4.4. Der Ausschuss ist sich bewusst, dass diese Frage nicht
unmittelbar mit der Problematik der Seveso-II-Richtlinie zu
tun hat, weist jedoch darauf hin, dass gefährliche Stoffe nicht
nur an den Stätten, an denen sie verwendet oder gelagert
werden, vorhanden sind, sondern dass sie auch befördert
werden müssen und in dieser Phase schwere Unfälle verursachen können.

2.3.
Was das Unglück von Baia Mare anbelangt, so ist
der Ausschuss wie die Kommission von der Notwendigkeit
überzeugt, den Geltungsbereich der Seveso-II-Richtlinie zu
ändern. Dass dieses Unglück geschehen ist, hat gezeigt, dass
es schwerwiegende Risiken gibt, während in der Seveso-IRichtlinie von 1980 und der Seveso-II-Richtlinie von 1996
das Fehlen entsprechender Ereignisse die darin vorgesehenen
Ausnahmen noch rechtfertigen konnte.

2.4.5. Er empfiehlt der Kommission zu prüfen, ob es nicht
möglich ist, entsprechend dem Vorbild der Überwachung
von betrieblichen Unfällen mit gefährlichen Stoffen eine
Unfallüberwachung während der Beförderung einzuführen.
Eine solche Aufgabe könnte im Wege der Kompetenzerweiterung dem Büro für die Gefahren schwerer Unfälle (MAHB
— Major Accident Hazards Bureau) oder einer anderen auf
diesem Gebiet kompetenten Stelle übertragen werden.

2.3.1. Der Ausschuss kann die von der Kommission in
Ziffer 3.1 der Begründung vorgebrachten Argumente nachvollziehen. Er bedauert jedoch die Tatsache, dass die Kommission
nicht angegeben hat, wie viele Lagerstätten und Aufbereitungsanlagen von gefährlichen Stoffen im Zusammenhang mit
bergbaulichen Tätigkeiten betroffen wären, um die Tragweite
dieser Ausnahmen besser ermessen zu können; dies gilt auch
für die Abfalldeponien, die im Rahmen der Erzaufbereitung
genutzt werden. Nach Ansicht des Ausschusses ist es im
Rahmen eines transparenten Vorgehens, das im Interesse
einer besseren Akzeptanz der notwendigerweise zwingenden
Maßnahmen oder Regelungen unerlässlich ist, unbedingt notwendig, die Öffentlichkeit und die Unternehmer umfassend zu
informieren.
2.4.
Was die Änderungen infolge des Unglücks von Enschede anbelangt, so stimmt der Ausschuss den Vorschlägen der
Kommission zu, die den aus diesem verheerenden Unglück
gezogenen Lehren Rechnung tragen.
2.4.1. Der Ausschuss weist darauf hin, dass er bei der
Ausarbeitung dieser Stellungnahme hinsichtlich der explosionsgefährlichen und insbesondere der pyrotechnischen Stoffe
festgestellt hat, dass es mit solchen insbesondere aus dem
asiatischen Raum in Europa eingeführten Erzeugnissen viele
Probleme gibt. Die Zollerklärungen, die an sich eine Einstufung
solcher Erzeugnisse in verschiedene Kategorien ermöglichen,
sind oft falsch, sodass diese Erzeugnisse unvorschriftsmäßig
befördert und gelagert werden, was ebenfalls zu schweren
Unfällen führen kann.
2.4.2. Der Ausschuss wünscht, dass die Kommission diese
Probleme, die ihr bekannt sind, in ihren Überlegungen zur
nächsten Überprüfung der Seveso-II-Richtlinie berücksichtigt.

3. Besondere Bemerkungen
3.1.

Der Richtlinienvorschlag enthält vier Artikel.

3.2.
Artikel 1 schränkt die in Artikel 4 Buchstabe e) und f)
der Seveso-II-Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen ein und
dehnt den Geltungsbereich jener Richtlinie auf die chemische
und thermische Aufbereitung und die Lagerung im Bergbau
aus. Der Ausschuss stellt fest, dass die eigentlichen bergbaulichen Tätigkeiten (Gewinnung, Erkundung, Abbau und Aufbereitung) sowie die Arbeiten in Steinbrüchen vom Geltungsbereich ausgenommen bleiben und billigt den Vorschlag der
Kommission, der das Ergebnis eines ausgewogenen Konsenses
ist, der im Laufe der vorherigen Konsultation der betroffenen
Kreise erzielt wurde. Hinsichtlich der Aufbereitung von gefährliche Stoffe enthaltenden Bergen ist der Ausschuss jedoch
dafür, entweder die Seveso-II-Richtlinie hierauf anzuwenden
oder eine spezifische Regelung hierfür auszuarbeiten.
3.3.
Artikel 1 dehnt außerdem den Geltungsbereich auch
auf Bergeentsorgungseinrichtungen aus, die gefährliche Stoffe
enthalten und in Verbindung mit der chemischen und thermischen Aufbereitung von Mineralien verwendet werden. Der
Ausschuss stellt fest, dass die anderen Abfalldeponien vom
Geltungsbereich ausgenommen bleiben und billigt den Vorschlag der Kommission unter den obengenannten Bedingungen.
3.4.
Was die Aktualisierung von Anhang I der Seveso-IIRichtlinie anbelangt, so billigt der Ausschuss nach Kenntnisnahme der Begründung alles in allem die Vorschläge der
Kommission.
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3.4.1. Er hebt jedoch hervor, dass die Kommission der Liste
der krebserregenden Stoffe Hydrazin hinzugefügt hat, und
zwar nach einer Debatte, in der bezüglich dieses Stoffes keine
absolute Einigkeit herrschte; die beschlossenen Schwellenwerte
sind denn auch das Ergebnis eines in Gesprächen mit Fachleuten erzielten Kompromisses.
3.4.2. Der Ausschuss rät daher der Kommission, den vorgeschlagenen Text, dessen derzeitiger Wortlaut schwer zugänglich ist, zu präzisieren und bei der nächsten Änderung daran
zu denken, den Standpunkt hinsichtlich Hydrazin und dessen
Rechtfertigung im Lichte neuer Arbeiten zu überprüfen.
3.4.3. Ferner schlägt der Ausschuss vor, den Anmerkungen
im Teil 2 von Anhang I einen Verweis auf die Richtlinie 91/
689/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche
Abfälle (1) hinzuzufügen, um eine vollständige und konsequente Einstufung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu gewährleisten.
3.5.
Artikel 2 legt für die Umsetzung der Richtlinie eine Frist
von 12 Monaten fest. Angesichts der Art der vorgeschlagenen
Änderungen und der Bedeutung der Seveso-II-Richtlinie für
die Beherrschung der Folgen schwerer Unfälle mit gefährlichen
Stoffen ist der Ausschuss mit dieser seines Erachtens sehr
kurzen, aber vernünftigen Frist einverstanden.
3.5.1. Er wünscht, dass jedes Land entsprechend der
tatsächlichen Situation in Bezug auf die dortigen Anlagen im
Einvernehmen mit den betroffenen Kreisen realistische Fristen
festlegt, damit die betroffenen Unternehmen die neuen Bestimmungen auch anwenden. Diese Fristen sollten mit den jeweiligen wirtschaftlichen Bedingungen und der notwendigen Erhaltung von Arbeitsplätzen vereinbar sein.
(1) ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20.

21.6.2002

4. Schlussfolgerungen
Der Ausschuss möchte drei Punkt hervorheben:
4.1.
Zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten bestehen
hinsichtlich der Risikobewertung nach wie vor große Unterschiede. Deshalb sollte die Kommission im Interesse einer
diesbezüglichen Harmonisierung Austausche zwischen den
Risikoinspekteuren organisieren.
4.2.
Die Verkehrsinfrastrukturen durchqueren Gebiete mit
hoher Bevölkerungsdichte, sodass ein schwerer Unfall verheerende Folgen haben könnte. Es gibt keinerlei einschlägige
Datenbank, und die Kommission sollte wie bei betrieblichen
Unfällen dem Büro für die Gefahren schwerer Unfälle (MAHB)
die Unfallüberwachung während der Beförderung übertragen.
4.3.
In ihrer Begründung betont die Kommission: „Auch
die Verpflichtung, die Öffentlichkeit über industrielle Risiken
und das Verhalten bei Unfällen zu informieren, ist für die
Begrenzung der Folgen schwerer Unfälle von größter Bedeutung.“ Dennoch sollte die Kommission unter Wahrung des
Subsidiaritätsprinzips ihre Sensibilisierungsbotschaft auf die
örtlichen Behörden und die Öffentlichkeit ausdehnen und
die Anwendung der von ihr veröffentlichten Leitlinien (2)
empfehlen. Außerdem sollte sie anregen, dass die Mitgliedstaaten diese Botschaft über die Schulen an die Jugendlichen
weiterleiten.
(2) General Guidelines for content of information to the public,
Directive 82/501EEC — Annex VII, published by the European
Commission (Wortlaut der Guidelines in englischer, deutscher,
französischer und spanischer Sprache: http://mahbsrv.jrc.it/
guidancedocs.html — Information to the Public Guidance).

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für einen Beschluss
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der Erziehung durch Sport
2004“
(KOM(2001) 584 endg.)
(2002/C 149/06)
Die Europäische Kommission beschloss am 23. November 2001 gemäß Artikel 149 des EG-Vertrags, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Koryfidis.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung vom 24. und 25. April 2002 (Sitzung am
24. April) mit 98 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
„Sport ist eine menschliche Tätigkeit mit grundlegenden sozialen, erzieherischen und kulturellen Werten. Er ist
wichtig für die soziale Eingliederung und die Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben, für Toleranz und Akzeptanz der
Verschiedenheiten sowie für die Beachtung der Regeln. Sportliche Betätigung muss allen offen stehen; dabei sind die Interessen und Fähigkeiten jedes Einzelnen bei den vielseitigen
organisierten wie individuellen Wettkampf- und Freizeitaktivitäten zu berücksichtigen“ (1).
1.2.
„Die Verantwortung für die Pflege der sportlichen
Belange liegt in erster Linie bei den Sportorganisationen und
den Mitgliedstaaten. Die Gemeinschaft muss, auch wenn sie in
diesem Bereich keine unmittelbare Zuständigkeit besitzt, bei
ihren Tätigkeiten im Rahmen des Vertrags die sozialen,
erzieherischen und kulturellen Funktionen berücksichtigen,
die für den Sport so besonders charakteristisch sind, damit die
für die Erhaltung seiner gesellschaftlichen Funktion notwendige Ethik und Solidarität gewahrt und gefördert werden“ (2).
1.3.
„Der Profi- und Amateursport hat über seine wirtschaftliche Bedeutung hinaus eine wichtige Bildungs- und Sozialfunktion, da er einen Geist der Freundschaft, der Solidarität
und der Fairness fördert und zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus beiträgt“ (3).
1.4.
„Die im Bereich des Sports beobachteten Entwicklungen und Reaktionen der Behörden und der Sportverbände
auf die entstehenden Probleme können die Erhaltung der
derzeitigen Sportstrukturen und die Wahrung der sozialen
Funktion des Sports nicht mit Sicherheit gewährleisten. Die
(1) Ziffer 3 und 4 der Anlage 4 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Nizza (7. bis 9. Dezember 2000).
(2) Ziffer 1 der oben genannten Anlage.
(3) Entschließung des Europäischen Parlaments (A5 — 0203/2000)
zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über einen Gemeinschaftsplan zur Unterstützung der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Sport
[KOM(1999) 643 — C5-0087/2000/2056 (COS)].

Zunahme der Gerichtsverfahren ist ein Zeichen für die wachsenden Spannungen“ (4).
1.5.
Die Öffentlichkeit wird im Jahr 2004 dem Sport
besondere Aufmerksamkeit widmen. Die Fußballeuropameisterschaft und insbesondere die Olympischen Spiele und
die Paralympischen Spiele in Athen werden den Spitzensport
ins Rampenlicht rücken.
Die Gemeinschaft, die den potentiellen erzieherischen Werten
des Sports schon immer Bedeutung beigemessen hat, verfügt
damit über eine außerordentliche Chance, die Regierungen der
Mitgliedstaaten, die Bildungseinrichtungen und die Sportorganisationen auf die Bedeutung aufmerksam zu machen, die
einer breiten Partnerschaft im Hinblick auf eine bessere
Nutzung sportlicher Aktivitäten für erzieherische Zecke zukommt.
Angesichts der zu starken Kommerzialisierung, die den Profisport bedroht und sein Ansehen bei den Bürgern trübt,
müssen die wahren olympischen Ideale wieder in den Vordergrund gestellt werden, die zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit beitragen. Das Europäische Jahr wird somit zur Aufwertung des Ansehens des Sports in der europäischen Gesellschaft
beitragen und ein Gegengewicht zum Bewegungsmangel und
der sozialen Isolation darstellen, die mit der steigenden Verwendung der neuen Technologien verbunden sind (5).
1.6.
Der olympische Geist ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Als Geisteshaltung lässt sich diese Gesetzmäßigkeit nicht
kodifizieren. Er lässt sich nicht festschreiben und seine Beschreibung kann niemals umfassend sein. Es ist ein gelebter
Grundsatz. Folglich entspricht er einer Geisteshaltung und
einer Lebensphilosophie, die Zivilisation, Sport, Bildung und
Freizeit in einem untrennbaren Gesamt vereint, wie dies auch
bei der Bildung der alten Griechen der Fall war (6).
(4) KOM(1999) 644 endg. (Ziffer 4.1, erster Absatz).
(5) Fazit der Begründung der Kommissionsmitteilung (KOM(2001)
584).
(6) http://www.sport.gov.gr (Olympisches Jugendfestival) (Seite existiert nur in griechischer Sprache).
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1.7.
„Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht
zu gewinnen, sondern teilzunehmen, so wie das Wichtigste im
Leben nicht der Triumph, sonder der Kampf ist“ (1).

2.3.
Vor diesem Hintergrund sind die Zielsetzungen des
Europäischen Jahres der Erziehung durch Sport sehr konkret
und klar abgesteckt und lassen sich in einer Grobskizze wie
folgt zusammenfassen:

1.8.
Wir ersuchen alle Mitgliedstaaten, den olympischen
Frieden zu achten, und zwar einzeln und auch gemeinsam, in
der Gegenwart und in der Zukunft, und die Anstrengungen
des Internationalen Olympischen Komitees zur Förderung des
Friedens und der Verständigung zwischen den Menschen durch
den Sport und das olympische Ideal zu fördern (2).

—

Sensibilisierung der europäischen Gesellschaft für die
klassischen Werte, die derzeitige Rolle und den besonderen erzieherischen Wert des Sports;

—

Ermutigung der Bildungseinrichtungen und Sportorganisationen zur Schaffung und Entwicklung direkter partnerschaftlicher Beziehungen und gemeinsamer Zielsetzungen;

—

Betonung und Valorisierung des edukativen Potentials,
das die organisierte Sportbewegung in sich birgt, insbesondere bezüglich der Freiwilligenarbeit und der Dimensionen, die sie abdeckt, wie Mobilität und Austausch, das
Vertrautwerden mit und die schrittweise Integration in
ein multikulturelles Umfeld, in dem Diskriminierung
sozialer oder sonstiger Art keinen Platz hat;

—

Sensibilisierung der Bildungswesens für die Notwendigkeit, gegen den Bewegungsmangel der Schüler vorzugehen und körperliche Ertüchtigung in der Schule zu
fördern;

—

schließlich das Angehen und die Aufzeigung der schulischen Probleme der immer jünger werdenden Leistungssportler.

1.9.
„Die Generation der zwischen 1985 und 1995 Geborenen versagt sich weitgehend dem genehmigungspflichtigen
Sport und der selbstorganisierten sportlichen Ertüchtigung. Sie
gibt sich den Videospielen und den Geräten zur Simulation
sportlicher Ertüchtigung hin, die Gefühle ohne Risiko und
ohne Zwänge bieten. Im Jahre 2003 wird der Anteil der
virtuellen sportlichen Ertüchtigung bei den 10-25-Jährigen
bereits 40 % erreicht haben“ (3).
1.10. Die Zusammenstellung der Bemerkungen und Botschaften, die von unterschiedlichen Quellen stammen, beschreiben gewissermaßen das Umfeld, in dem Sport heutzutage
ausgeübt wird sowie den Bezugsrahmen, an dem sich die
Kommission bei ihrem Vorschlag orientiert, dem zufolge das
Jahr 2004 zum Jahr der Erziehung durch Sport ausgerufen
werden soll.

2. Der Kommissionsvorschlag
2.1.
Auf praktischer Ebene unternimmt die Kommission
mit ihrem Vorschlag, das Jahr 2004 zum Europäischen Jahr
der Erziehung durch Sport auszurufen, einen enormen Schritt,
um eine bestehende Schwachstelle zu überbrücken, und zwar
die Kluft, die zwischen der Sozial- und Wirtschaftspolitik der
Union einerseits und dem Alltagsleben der europäischen
Bürger besteht.
2.2.
Der Kommissionsvorschlag richtet sich in erster Linie
an die organisierte und strukturierte Sportbewegung sowie an
den Bildungssektor.
2.2.1. Der Vorschlag geht aber auch alle Bürger an. Er
richtet sich an all diejenigen, die der Sportwelt angehören, sei
es als Leistungssportler, Sportbegeisterte oder sonstige Akteure.
Er wendet sich ebenso auch an diejenigen, die ein rein
finanzielles Verhältnis zum Sport unterhalten oder zu unterhalten gedenken. Und schließlich richtet er sich an all diejenigen,
die eine negative Haltung zum heutigen Sportgeschehen
einnehmen, und vor allen Dingen zu Erscheinungen, die mit
Exzessen und kommerziellen und sonstigen Entartungen des
Sports in Zusammenhang stehen, die in der letzten Zeit immer
weiter um sich gegriffen haben.
(1) Olympischer Glaube.
(2) Millenniumserklärung II (Frieden, Sicherheit und Abrüstung),
UNO, New York, 6.-8. Dezember 2000.
(3) Denkbares Szenario der sportlichen Tätigkeit in Europa (Sport
und Beschäftigung in Europa, Schlussbericht), PR-div/99-09/C6,
Kapitel IV-2-1, vorletzter Absatz).

2.4.
Dem Vorschlag der Kommission zufolge erscheint die
Ausrufung eines Europäischen Jahres die bestgeeignete Aktion
zur Verwirklichung der vorgenannten Zielsetzungen, umso
mehr, als dieses Jahr mit bedeutenden sportlichen Großereignissen zusammenfällt — Sportveranstaltungen, denen großes Medieninteresse gilt — und zwar die Olympischen Spiele
und die Paralympischen Spiele in Athen und die Fußballeuropameisterschaft, die in Portugal stattfinden wird (Euro 2004).
2.4.1. Nach Meinung der Kommission sind es vor allen
Dingen die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele
von Athen, die die olympischen Werte und Ideale ins Rampenlicht rücken werden und der gesamten europäischen Gesellschaft die Möglichkeit geben werden, eine ganz neue Sichtweise
in Bezug auf den Sport und die Erziehung zu entwickeln.
2.5.
Als Rechtsgrundlage des Kommissionsvorschlags wird
Artikel 149 des Vertrags herangezogen. Die vorgesehenen
Mittel für die Umsetzung dieses Beschlusses belaufen sich auf
11,5 Mio. EUR.
3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission, das Jahr 2004 zum Europäischen Jahr der Erziehung
durch Sport auszurufen. Der Ausschuss unterstützt die Zielsetzungen des Kommissionsvorschlags. Er erkennt ebenfalls die
Notwendigkeit eines umfassenden, ausgeklügelten und integrierten gemeinschaftlichen Vorgehens an, bevor es zu spät ist.
Ein Tätigwerden, dessen Zielsetzung darin bestehen wird,
den Funktionsrahmen der Sportbewegung neu zu definieren,
darauf zu achten, dass er mit den klassischen Werten des
Sports in Einklang steht und den derzeitigen bildungsmäßigen
und wirtschaftlichen Erfordernissen entspricht.
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3.1.1. Vor diesem Hintergrund wird mit den Bemerkungen
und Vorschlägen der vorliegenden Stellungnahme bezweckt,
—

bestimmte Punkte der Kommissionsvorlage zu klären;

—

Ideen, Konzepte und Mittel und Wege für ergänzende
oder alternative Formen eines gemeinschaftlichen Tätigwerdens anzuregen, damit die Gemeinschaft ihre Ziele
verwirklichen kann;

—

3.2.

durch praktische Maßnahmen dazu beizutragen, dass das
besagte europäische Jahr ein größtmöglicher Erfolg wird.

Die Facetten des Sports

3.2.1. Die Vielschichtigkeit des Sports ist beeindruckend.
Sport repräsentiert im Einzelnen:
—

ein zeitloses Konzept, das quasi das gesamte kulturelle
Spektrum der Menschheitsgeschichte durchzieht; ein
menschliches Handeln (als Individuum oder in der Gruppe), das als kontinuierliche Größe der Geschichte einzigartig ist;

—

ein soziales Phänomen, das bei der Herausbildung der
Weltkultur eine Katalysatorfunktion hatte;

—

ein Prozess, der über lange Epochen hinweg der Hauptmotor der Sozialisierung und Integration der Jugend in
die Wertesysteme der verschiedenen Epochen und der
geographischen Gebiete unseres Planeten gewesen ist;

—

ein wichtiger Faktor für die Entwicklung und Vollendung
des Einzelmenschen, aber auch für die Kultivierung des
sozialen Zusammenhalts;

—

eine zweifelsfrei enorme wirtschaftliche Größe, die sich
jedoch nicht anhand der Zeit und der Energie, die die
Menschheit dem Sport sei es als Aktiver, als Sportbegeisterter oder kritischer Betrachter gewidmet hat, messen
lässt.

3.2.2. Der Ausschuss ist der Meinung, dass der Sport ein
Fragenkomplex ist, dem für die Zukunft des europäischen
Gemeinwesens eine erhebliche Bedeutung zukommt sowie
auch für die europäische Lebensart und die Zukunftsperspektive der europäischen Kultur. Deswegen wendet sich der Ausschuss ausdrücklich gegen jedwede Optionen, die den Werten
zuwiderlaufen, die dem Sport zugrunde liegen und ihn zu
einem wichtigen sozialen Phänomen gemacht haben.

3.3.
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3.3.1.1. Es ist darauf hinzuweisen, dass die erste Kultur der
sportlichen Ethik, von der eben die Rede war, immer von der
Schule und der Bildung vermittelt wurde. Bildung und Sport
existierten immer parallel zueinander und standen in einer
Wechselbeziehung.
3.3.1.2. Der erwähnte sportliche Funktionsrahmen droht
allmählich über den Haufen geworfen zu werden. Die eindeutige Ursache dieser Umwälzung ist die zu starke Kommerzialisierung des Sports.
3.3.1.2.1.
Es ist zu beobachten, dass der Sport allmählich
zu einer lukrativen Domäne geworden ist, die sich sehr schnell
entwickelt zu einem wirtschaftlichen Betätigungsfeld mit all
seinen Auswirkungen für die Wahrung der klassischen Identität
des Sports (1).
3.3.1.2.2.
Die entscheidende Frage ist, wie die eben angesprochene Umwälzung des Funktionsrahmens verhindert
werden kann, sodass der Sport auch weiterhin seine grundlegenden Ziele verwirklichen kann: Steigerung des allgemeinen
Gesundheitszustands der Bevölkerung und Erfüllung seiner
erzieherischen, sozialen, kulturellen, künstlerischen und Erholungsfunktion.
3.3.2. Der Ausschuss versagt sich jeder Idee, die darauf
hinausliefe, ein europäisches Sportmodell zu akzeptieren, das
— und sei es auch nur am Rande seines Ausprägungsspektrums
— ausschließlich nach Marktgesetzmäßigkeiten funktioniert
und sich einzig und allein am Kriterium des wirtschaftlichen
Profits orientiert. Der Ausschuss macht darauf aufmerksam,
dass als soziales Phänomen der Sport ein Ganzes bildet, das
denn auch politisch als solches unter diesem Blickwinkel
gesehen werden muss.
3.3.2.1. Die für den Sport typische Vereinsstruktur (2), die
auf dem Prinzip der Vereinigungsfreiheit und der Freiwilligkeit
basiert, bildet das Fundament für die Unterhaltung einer
gesunden Wechselbeziehung zur Bildung. Diese Beziehung
muss verstärkt werden, und zwar vor allem durch die lokalen
Gebietskörperschaften. Es handelt sich aber auch um eine
Wechselseitigkeit:
—

die sich auf die Verwirklichung gemeinsamer Zielsetzungen (Förderung der klassischen Werte des Sports, Verbesserung des physischen und psychischen Gesundheitszustands des Einzelnen, Sozialisierung usw.) stützt;

—

die jeder der beteiligten Seiten bestimmte Funktionen und
Aufgaben zuerkennt (ergänzende Funktion der Schule
bezüglich der körperlichen Ertüchtigung; ergänzende
Funktion der Sportvereine im Bereich der Erziehung,
parallele Erziehungsfunktion);

Der Funktionsrahmen

3.3.1. Der Funktionsrahmen des Sports ist über Jahrhunderte hinweg stabil oder nahezu stabil geblieben. Dieser Rahmen
wurde im Wesentlichen durch die Bedürfnisse des Einzelnen
und der Gesellschaft (Gesundheit, Bildung, Aktivitäten in der
Gruppe, Disziplin, militärische Bedürfnisse usw.) festgelegt, die
auch als Teil einer Überlebensstrategie zu verstehen waren. In
diesem Zusammenhang war auch die dabei entstandene Ethik
sehr stark und wurde zweifelsohne nicht in Frage gestellt.

(1) Die Umsatzzahlen des Sports belaufen sich auf 107 Mrd. Dollar
(15 Mrd. Subventionen, Fernsehübertragungsrechte 42 Mrd.,
Eintrittskarten 50 Mrd.). Die in Europa erzielten Umsätze machen
36 % des Gesamtumsatzes aus, und die Umsätze Amerikas
entsprechen 42 % des Gesamtumsatzes (siehe hierzu den Bericht
von Helsinki über den Sport). Quelle: Für den Sport die richtige
Balance finden — Stephen Townley, SPORTVISIO, Sportmagazin
der GAIFS, Januar 1998).
(2) Schätzungen zufolge gibt es in Europa mehr als 600 000 Sportvereine.
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deren transparente Funktionsweise Gegenstand einer demokratischen Kontrolle ist und sich auf die Achtung einer
gemeinsamen Ethik stützt.

3.3.2.2. Vor diesem Hintergrund ist der Ausschuss der
Auffassung, dass der kommerzialisierte Sport sich nicht mit
den Zielen des Europäischen Jahres der Bildung durch Sport
verträgt.

3.4.

Die Ziele

3.4.1. Das grundlegende Ziel einer einheitlichen und umfassenden Politik der Europäischen Union zum Sportbereich
— bei der die Bildung zweifelsohne eine vorrangige Rolle
zugewiesen bekäme — besteht zunächst einmal darin, die
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Verwirklichung
dieser Politik zu schaffen.
3.4.1.1. Dies bedeutet im Grunde, dass eine Politik konzipiert werden muss, die geeignet ist, Hindernisse (institutioneller, juristischer, wirtschaftlicher, sozialer Art), die der Entwicklung einer solchen Politik im Wege stehen, aus dem Weg zu
räumen.
3.4.1.2. In diesem Zusammenhang ist ein sehr wichtiger
Aspekt, dass auch politische Arbeit für ein entsprechendes
soziales Verständnis und Bewusstsein geleistet wird.
3.4.2. Nach Ansicht des Ausschusses kann das Europäische
Jahr mit seinen spezifischen Zielsetzungen positive Zeichen in
diesem Sinne setzen. Zugleich ist der Ausschuss jedoch der
Meinung, dass die Vielschichtigkeit und Ernsthaftigkeit dieses
Problems es erforderlich machen, dass bereits jetzt die weiterreichenden Ziele des hier in Rede stehenden Kommissionsvorschlags abgesteckt werden, und zwar sowohl mittelfristig als
auch auf lange Sicht.
3.4.2.1. In diesem Zusammenhang sieht der Ausschuss
die Notwendigkeit, bereits jetzt eine konkretere Strategie zu
entwickeln, mit der u. a. eine breit angelegte, verantwortungsbewusste und aktive Massenbewegung auf den Weg gebracht
werden kann.
3.4.2.1.1.
Die Entwicklung einer solchen sozialen Bewegung erfordert jedoch die politische Unterstützung, insbesondere zur Verbreitung des entsprechenden Wissens und zur
Bewusstmachung der negativen Aussichten für die europäische
Lebensart, wenn die überzogene Kommerzialisierung des
Sports ungezügelt anhält und die Ideologie des Sports möglicherweise verloren geht. Parallel dazu muss dieser Ansatz
jedoch auch in eine breitere Sozialbewegung integriert werden.
Eine Bewegung, die sich bereits herausbildet und mit allgemeineren Problem der Zukunftsperspektive der europäischen
Lebensart und der europäischen Kultur in Zusammenhang
steht, und zwar im Lichte dieses neuen Millenniums und der
neuen Gegebenheiten, die durch die Globalisierung und die
technologischen Entwicklungen hervorgebracht werden.

3.5.
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Das Betätigungsfeld und die entsprechenden Mittel und Wege

3.5.1. Das grundlegende Instrument für die Verwirklichung
der Ziele des Kommissionsvorschlags ist laut der Kommission
die Einrichtung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Bildungsstätten und Sportorganisationen. Auf der anderen Seite
werden unter den zu treffenden Maßnahmen auch Aktionen
aufgeführt, die sich an die gesamte europäische Gesellschaft
richten.
3.5.2. Nach Meinung des Ausschusses ist es von entscheidender Bedeutung, dass ganz klar festgelegt wird, an wen sich
der Kommissionsvorschlag richtet. Aus seiner Sicht sind
Sport und Bildung als Aktivitäten des Einzelnen oder von
Personengruppen eine Sache, die alle europäischen Bürger
jedweden Alters, Geschlechts und Berufs angehen.
3.5.2.1. Insbesondere heute in der Zeit der hochgesteckten
Ziele der Informationsgesellschaft, des Umgangs mit der
Digitaltechnik und der Notwendigkeit der Einstellung der
europäischen Bürger auf einen neuen wirtschaftlichen und
beruflichen Funktionsrahmen kommt diesem Aspekt eine
besondere Bedeutung zu. Daher muss ganz klar gemacht
werden, dass in dem Europäischen Jahr der Bildung durch
Sport alle Interessengruppen der europäischen Gesellschaft
aufgefordert sind, ihren Beitrag zu leisten und sich aktiv
einzubringen.
3.5.2.2. Die Verwirklichung der Ziele des Europäischen
Jahres wird letztlich nicht etwa von den durchaus erforderlichen Veranstaltungen abhängen, an denen jedoch nur Spezialisten teilnehmen, und auch nicht von Botschaften, die die
Adressaten nicht begreifen. Die Verwirklichung wird sich
danach richten, inwieweit die Ziele des Europäischen Jahres
auf lokaler Ebene und insbesondere von der Altersgruppe des
europäischen Gemeinwesens verstanden wird, die heute in
jedweder Form das Sagen hat.
3.5.2.3. Deswegen müssen bei dem gesamten Unterfangen
die gesamte organisierte Zivilgesellschaft, die Sozialpartner
sowie sämtliche Organisationen des Bildungsbereichs (z. B.
Studienkreise, Volkshochschulen, Bildungsvereine) in das Geschehen eingebunden werden. Ferner muss auch angestrebt
werden, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften,
die über große Gestaltungsmöglichkeiten verfügen sowohl
bezüglich des Bildungssystems als auch bei den Sportclubs, zu
beteiligen.

3.6.

Das Jahr 2004

3.6.1. Der Ausschuss hält die von der Kommission getroffene Wahl, das Jahr 2004 zum Jahr des Sports auszurufen, für
durchaus sinnvoll, denn sportliche Spitzenereignisse in dem
besagten Jahr (Olympische Spiele, Paralympische Spiele in
Athen, Fußballeuropameisterschaft in Portugal) eröffnen eine
ausgezeichnete Gelegenheit für einschlägige Interventionen auf
der Ebene des europäischen Gemeinwesens. Was jedoch noch
zu tun ist, ist die Festlegung des Inhalts dieser Interventionen
und die Art und Weise ihrer praktischen Ausgestaltung.
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3.6.2. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die betreffenden Interventionen der Europäischen Union in der Hauptsache
auf den Qualitätsaspekt der Beziehung zwischen Bildung und
Sport abheben sollten. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass
das Europäische Jahr sich auf Aktivitäten stützen muss, die
sich inhaltlich an den klassischen Werten des Sports orientieren, wie sie von der olympischen Bewegung aufgezeigt wurden.
Dies bedeutet des Weiteren, dass das Jahr 2004 eine große
Gelegenheit für eine umfassende Neuausrichtung der grundlegenden Bildungs- und Lehrprinzipien eröffnet, die die europäischen Bildungssysteme beherrschen. Eine Neuorientierung,
die auf eine entsprechende Einstellung dieser Bildungssystems
auf die neuen Verhältnisse abhebt, die durch die modernen
Technologien und die neuen Bildungserfordernisse im Zusammenhang mit den Entwicklungen im sportlichen Bereich
hervorgebracht werden.
3.6.2.1. Die Abstimmung der Interventionen der Europäischen Union im Bereich des Sports und der Bildung auf die
klassischen Werte des Sports und die olympischen Ideale ist ein
schwieriges Unterfangen, das ein systematisches, umfassendes
und umfangreiches Bemühen erfordert. Die Identifizierung
und Hervorhebung dieser Ideale, deren Verständnis seitens der
europäischen Bürger sowie die Bewirkung einer Massenbewegung für die Unterstützung dieser Ideale, sind wichtige Phasen
dieser Unternehmung.
3.6.2.2. In der Zeit bis zum besagten Europäischen Jahr
können wesentliche Schritte sowohl zur Identifizierung und
Betonung der klassischen Werte des Sports als auch für deren
Nachvollziehung durch die breite Öffentlichkeit getan werden.
Hierzu brauchen lediglich konkrete Einzelpolitiken entwickelt
zu werden. Politiken, die die Unterstützung der Kommission
und der anderen Organe der Union erfahren.
3.6.2.3. Die Ausrichtung der bestehenden europäischen
Programme (Europäischer Freiwilligendienst, Jugend und sonstige Mobilitätsprogramme usw.) auf die Ziele des Europäischen Jahres kann für die entsprechende Mobilisierung im
Kontext von Berührungspunkten zwischen Bildung und Sport
wertvolle Dienste leisten.
3.6.2.4. Um das Europäische Jahr zum Erfolg werden zu
lassen, muss nach Ansicht des Ausschusses eine entsprechende
Dynamik vorhanden sein, die auf lokaler Ebene entwickelt
werden kann und muss. Deswegen schlägt der Ausschuss eine
unmittelbare Aktion vor, die sich an jede einzelne Schule und
jeden einzelnen Sportverein richtet. Eine Botschaft, die die
Initiative der Kommission zur Ausrufung des Jahres 2004 zum
Europäischen Jahr der Erziehung durch Sport ankündigt
und im Grunde alle dazu auffordert, Initiativen für die
Verwirklichung der Ziele dieses Europäischen Jahres zu ergreifen.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Im Lichte der vorstehenden allgemeinen Bemerkungen
betont der Ausschuss die Notwendigkeit einer klareren Absteckung der einschlägigen Aktionen oder Anstrengungen, die
die Kommission vorschlägt (Artikel 3 der Kommissionsvorlage
sowie der dazugehörige Anhang) sowie der Akteure, die diese
Aktionen vorantreiben sollen. Im Einzelnen ist eine Definition
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der Aktionen erforderlich, die die Kommission selbst zu
entwickeln gedenkt; dann eine Spezifizierung der Maßnahmen,
die auf zwischenstaatlicher, einzelstaatlicher, regionaler und
lokaler Ebene entwickelt werden sollen, sowie eine Absteckung
der Vorgehensweise der öffentlichen und privaten Organisationen für die Entwicklung von Maßnahmen ihrerseits, die nicht
subventioniert werden. Mit Blick auf das Europäische Jahr
könne diese Präzisierung in Form eines erläuternden Vorschlags der Kommission erfolgen, der darauf abhebt, die
einschlägigen Anstrengungen der lokalen Akteure zu unterstützen. In diesem Zusammenhang möchte der Ausschuss
folgende Vorschläge vorbringen.
4.1.1.

Ein Platz für den Schulsport

4.1.1.1. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Neuorientierung des Sports als erzieherische Aktivität eine wichtige
Voraussetzung für die Umwandlung des heutigen Beziehungsspektrums zwischen Bildung und Sport darstellt. Dies bedeutet
in der Praxis eine Umstellung der Prioritätenfolge der bisherigen bildungspolitischen Ziele, Methoden und Modelle, etwas,
das schlussendlich die derzeitige Lebensart der europäischen
Bürgern verändern wird. Was insbesondere Kinder und Jugendliche angeht, impliziert diese Umorientierung ein größeres und
wirklichkeitsnäheres lebenslanges Angebot an Alternativen, als
es die virtuelle Realität und Videospiele den Kindern und
Jugendlichen eröffnen.
4.1.1.2. Außerdem gelingt der Versuch zur Veränderung
der derzeitigen Beziehungsstruktur zwischen Bildung und
Sport nur über konkrete Weichenstellungen, und in diesem
Zusammenhang sind folgende Elemente von Bedeutung:
—

die Valorisierung der individuellen sportlichen Interessen
und Möglichkeiten der Jugendlichen;

—

die Entwicklung von dem Sport gewogenen Netzen
nach Kriterien im Sinne der vorstehend angesprochenen
individuellen Interessen und Neigungen;

—

die Entwicklung zwischenstaatlicher und gesamteuropäischer Netze für die Kommunikation über den Sport,
ausgehend von den Schulen und örtlichen Sportvereinen;

—

die Entwicklung einer europäischen Dimension des
Schulsports u. a. durch die Einrichtung gesamteuropäischer Schulsportwettkämpfe in den verschiedenen Sportarten und verschiedenen Schulstufen;

—

die Entwicklung integrierter elektronischer Netze auf
europäischer Ebene mit dem Ziel der Vermittlung und
vor allem der Entwicklung der sportlichen Mobilität
jedweder Art.

4.1.1.3. Der Ausschuss unterschreibt insbesondere die Notwendigkeit einer Abstimmung des Schulsports auf den heutigen europäische Kontext und die Zukunft Europas. Deswegen
plädiert er für die Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen für die Pflege und den Ausbau eines europäischen
Sportbewusstseins. Wichtig ist dabei insbesondere die Schaffung von Anreizen für die Bildung grenzüberschreitender und
internationaler Sportteams. Die Schulen der zweiten Chance
könnten vielleicht als Kristallisationspunkte für das Entstehen
der ersten Sportgruppen dieser Art fungieren.
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4.1.1.4. Der Ausschuss möchte jedenfalls betonen, dass
die sportliche Betätigung — insbesondere im Rahmen des
Schulsports — keine Trennungslinien jedweder Art und Dimension schaffen darf. Im Gegenteil, er muss Bedingungen
hervorbringen, die es gestatten, Gegensätze und Ausgrenzungen jedweder Art abzubauen.
4.1.1.5. Der Ausschuss schlägt der Kommission vor, auf die
vorhandenen Spezialisten bei der Werbekampagne für das
Jahr 2004 als Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport
zurückzugreifen.
4.1.2.

Einige
Ü b e r l e g u n g e n
tensport

zum

4.1.2.2. Um eine größtmögliche Nutzwirkung des Breitensports zu erzielen, müssen an seiner Entwicklung alle
interessierten Seiten beteiligt sein. Es ist sehr wichtig, dass der
Zugang zum Sport allen möglich ist und die Sporteinrichtungen überall (zumal die in irgendeiner Weise mit öffentlichen
Mitteln eingerichteten Sportstätten) für eine größtmögliche
Nutzung offen stehen. Aus diesem Grund kommt es darauf an,
dass alle Akteure und alle Organisationen, die sich für den
Breitensport interessieren oder denen an der Effizienz des
Breitensport gelegen ist, in das Geschehen eingebunden werden.
4.1.2.3. Nach Ansicht des Ausschusses sollten zu diesen
Akteuren auch die Bildungseinrichtungen der Hochschulstufe
und des lebenslangen Lernens, die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften, die staatlichen Stellen, die sich mit
Fragen wie etwa Sport, Gesundheit, Bildung und sozialen und
Umweltfragen beschäftigen, sowie auch die privaten Akteure,
die Einrichtungen und Dienstleistungen für den Breitensport
bereithalten, gehören. Ziel dieser Zusammenarbeit muss die
Maximierung der Positivwirkung des Breitensports auf die
Bildung, die Gesundheit und das Sozialverhalten der Bürger
sein.
4.1.3.

4.1.3.2. Der Ausschuss macht die Kommission auf die
Notwendigkeit aufmerksam, bei den Aktionen im Rahmen des
Europäischen Jahres insbesondere abzuheben auf
—

diejenigen Regionen, in denen wegen der Armut und der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse (Regionen mit
Entwicklungsrückstand) kein individueller und kollektiver
Bezug zum organisierten Sport entstanden ist;

—

die Förderung der Teilnahme der Frauen an sportlichen
Aktivitäten;

—

die Förderung der Körperertüchtigung von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen;

—

die Einbettung des gesamten Unterfangens in einen
umfassenden politischen Rahmen, der einer Gesundheitskultur zuträglich ist;

—

und schließlich die Unterstützung von sportlichen Aktivitäten, die eine Geisteshaltung kultivieren und fördern,
die sich dem Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
versagt.

Brei-

4.1.2.1. Der Breitensport verdient eine besondere Aufmerksamkeit und Weiterentwicklung im Hinblick auf die Verwirklichung der Zielsetzungen der Kommissionsvorschläge zur
Begegnung der Auswirkungen der modernen Lebensart, die
sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit vom Bewegungsmangel gekennzeichnet ist. Mehr denn je sind heute die
körperliche Ertüchtigung und der Breitensport Voraussetzung
für körperliche und geistige Gesundheit des Einzelnen. Außerdem fördert der Breitensport jedweder Art auch die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation.

Vorschläge für den Sport bezüglich
sozial schwacher Gruppen

4.1.3.1. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass eine wirklich
umfassende Politik der Erziehung durch Sport auch ernsthaft
dem heutigen Verhältnis zwischen den sozial schwachen
Gruppen und dem Sport in seiner Gesamtheit Rechnung tragen
muss. Der Ausschuss schätzt die Tätigkeit vieler Sportvereine
im Feld sozialer Integration besonders bei jungen Leuten für
sehr wichtig ein. Solche Initiativen müssen unterstützt werden
und sich auch bei den Vereinen durchsetzen, die bislang noch
nicht in diesem Bereich tätig sind.
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4.1.3.2.1.
Was insbesondere Menschen mit besonderen
Bedürfnissen angeht, vermerkt der Ausschuss:
—

die Verknüpfung des Europäischen Jahres (2004) der
Erziehung durch Sport mit dem Jahr der Menschen mit
besonderen Bedürfnissen (2003);

—

die Förderung des Breitensports für Menschen mit besonderen Bedürfnissen über dieses Europäische Jahr des
Sports;

—

und schließlich die Förderung einer insgesamt positiveren
Einstellung der organisierten Sportbewegung zu diesen
Menschen u. a. durch die Schaffung entsprechender
Voraussetzungen für den Zugang dieser Menschen zu
den Sportstätten.

4.1.4.

Die europäische Dimension der Erziehung durch Sport

4.1.4.1. Der Sport ist ein sich anbietendes Feld für den
Aufbau zwischenstaatlicher, internationaler und interregionaler Zusammenarbeitsformen für die Entwicklung gemeinsamer
Aktionspläne im Bildungs- und Kulturbereich. Das Europäische
Jahr der Erziehung durch Sport ist eine Gelegenheit für die
Herausstellung des weiteren Problems der Schaffung eines
europäischen Raumes des Lernens und der Bildung, eines
Problems, das immer noch ungelöst ist, trotz seiner immer
größeren Auswirkungen u. a. auf die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Wirtschaft.
4.1.5.

Weg zu einer neuen sportlichen Ethik

4.1.5.1. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass das Europäische Jahr der Erziehung durch Sport sein Ziel erreicht haben
wird, wenn eine Dynamik der kritischen Haltung gegenüber
der derzeitigen sportlichen Realität entstanden ist, d. h. der
Realität, die die sportliche Ertüchtigung mit dem Bild des
übermenschlichen Athleten gleichsetzt, der immer häufiger
und immer stärker seine Grenzen überwindet. D. h. das Bild
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des virtuellen Athleten, das nur momentan und im Augenblick
des Sieges existiert. Wenn es gelingt, diese Dynamik der
kritischen Betrachtung zu entwickeln, vor allen Dingen in den
Schulen und unter den jungen Menschen, wird sich gewisslich
die Suche nach einer neuen sportlichen Ethik einstellen.
4.1.5.2. Die sportliche Ethik des 21. Jahrhunderts kann
nicht anders sein als diejenige Moral, die für die Bildung der
europäischen Bürger erforderlich ist und den Erfordernissen
unserer Zeit genügen muss. In diesem Zusammenhang muss
diese neue europäische sportliche Ethik in den Signalen
gesucht werden, die vom Breiten- und Amateursport, den
hunderttausenden Sportvereinen, die sich auf die Freiwilligenarbeit stützen, ausgehen. Für die Herbeiführung dieser sportlichen Ethik ist aber auch entsprechende Unterstützung erforderlich.
4.1.6.

Die Olympischen Spiele von Athen —
die Werte der olympischen Bewegung
im Rampenlicht

4.1.6.1. Die Olympischen Spiele von Athen als sportliches
und kulturelles Spitzenereignis werden zweifelsohne der olympischen Bewegung eine Chance eröffnen, die nicht versäumt
werden darf. Der Ausschuss wünscht und fordert eindringlich,
dass die grundlegenden Werte der olympischen Bewegung
wieder in den Vordergrund gerückt werden. Der edle
Wettstreit, der olympische Friede, die Kultur des Geistes
parallel zur Körperkultur müssen wieder als Werte aufgezeigt
werden, die auch ein Ziel für die moderne europäische
Gesellschaft darstellen. Diesbezüglich hat das europäische
Gemeinwesen somit die Gelegenheit, einige Sichtweisen und
Standpunkte über die Qualität des modernen Lebens zu
erörtern, zu betonen oder gar zu überdenken. Sie wird die
Gelegenheit haben:
—

—

geltend zu machen, sich darauf zu verständigen und
aufzuzeigen, dass die Verwirklichung eines „schönen
Lebens“ vielschichtiger und viel schwieriger zu lösen
ist als die Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten und
Voraussetzungen für das reine Überleben;
geltend zu machen, aufzuzeigen und sich darauf zu
verständigen, dass das Streben nach Lebensqualität die
Sache eines jeden einzelnen Menschen ist, aber auch aller
Menschen zugleich, was natürlich auch die Abgrenzung
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erschwert, was Qualität im Leben ausmacht und was
nicht;
—

geltend zu machen, sich darauf zu verständigen und
aufzuzeigen, dass die sportliche Aktivität in erster Linie
das Qualitätselement des Lebens des einzelnen Menschen
und der Gemeinschaft bestimmt und zugleich die Rahmenbedingungen für ein langes Leben, sprich ein aktives
langes Leben der einzelnen Menschen schafft;

—

geltend zu machen, sich darauf zu verständigen und
aufzuzeigen, dass Leben nicht nur Konkurrenz, sondern
auch Zusammenarbeit bedeutet, und dass das Leben
nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte
umfasst;

—

geltend zu machen, sich darauf zu verständigen und
aufzuzeigen, wo die Grenzen des modernen Menschen
liegen, d. h. festzulegen, was heutzutage menschlich ist
und was nicht;

—

geltend zu machen, sich darauf zu verständigen und
aufzuzeigen, dass schließlich ein schönes Leben nicht
zwangsläufig und immer mit der Erreichung immer
höherer quantitativer Ziele gleichzusetzen ist, sondern in
der Hauptsache über ein kontinuierliches und ausgewogenes Bemühen des einzelnen Menschen und der Gesamtheit für die Erwerbung von Wissen und einer Kultur (1)
erreicht wird.

4.1.6.2. Aus der Sicht des Ausschusses ist das Anliegen des
eben erwähnten Bestrebens nicht die Förderung von Modellen
anderer Zeitalter, sondern es geht vielmehr um die Entwicklung
einer geistigen Mobilität für die Untersuchung der Parameter,
die dazu geführt haben, dass einige Epochen in der Geschichtsschreibung als goldene Zeitalter bezeichnet werden.
Anhand dieser Parameter können die Bestrebungen und Vereinbarungen der europäischen Bürger bezüglich der heutigen
Lebensart, der Zukunft Europas und der neuen Formen des
Regierens, für die sie sich entscheiden, zweifelsohne viel
einfacher und bewusster sein und vielleicht sogar eine viel
langfristigere Perspektive beinhalten.
(1) Vgl. hierzu den letzten Punkt der Fußnote 1 des Anhangs (CES
1113/99 fin Anhang) des Informationsberichts CES 1113/99 fin
rev. über das Thema „Die europäische Dimension der allgemeinen
Bildung: Wesen, Inhalt und Perspektive“). Nach der darin enthaltenen Definition ist „Bildungskultur (Sozialisation) das Ergebnis des
Gesamts an Einflüssen, das der Einzelne und das Gemeinwesen als
Ganzes durch den Prozess der Erziehung und des Lernens erfährt,
das sich konkret in einer positiven Lebenseinstellung ausdrückt“.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und
Lebensbedingungen (EU-SILC)“
(KOM(2001) 754 endg. — 2001/0293 (COD))
(2002/C 149/07)
Der Rat beschloss am 18. Februar 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Berichterstatterin war Frau Florio. Mitberichterstatter waren die Herren Bento Gonçalves und Burani.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 98 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Die Notwendigkeit einer Verordnung für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EUSILC) lässt sich damit begründen, dass der Rat und die
Kommission den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung als vorrangig einstufen. Diese Priorität erfordert es in der
Tat, sichere, vergleichbare und aktuelle Daten zu erheben, die
es ermöglichen, ein realistisches Bild der Lage zu zeichnen und
den Fortgang der diesbezüglichen Politik zu verfolgen.
1.2.
Rechtsgrundlage der Verordnung für die Gemeinschaftsstatistik EU-SILC sind u. a. Artikel 136, 137 und 285
des Vertrags von Amsterdam, wonach es möglich und nötig
ist, Statistiken über Einkommen, Lebensbedingungen und
soziale Ausgrenzung aufzustellen.
1.3.
Das Weiteren wurde in den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rates von Lissabon (23. und 24. März 2000)
und von Nizza (7.-9. Dezember 2000) das Gemeinschaftsziel
bekräftigt, Armut über die Fortführung des Dialogs, den
Austausch von Informationen und bewährten Verfahren auf
der Grundlage einvernehmlich festgelegter Indikatoren zu
beseitigen.
1.4.
Im Jahre 2000 hat die Kommission das „Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzung“ entwickelt; Programmziele waren u. a. „die
Erfassung und Verbreitung vergleichbarer Statistiken in den
Mitgliedstaaten und auf Gemeinschaftsebene“. Ferner wurde in
diesem Programm festgelegt, welche Finanzierungsbedingungen für zuverlässige und vergleichbare Statistiken zur Analyse
von Armut und sozialer Ausgrenzung erforderlich sind.
1.5.
Zu den Strukturindikatoren werden in der Mitteilung
der Kommission über dasselbe Thema (1) auch die Einkommensverteilung und die Armutsquote gezählt.
(1) KOM(2000) 594 endg.

1.6.
Auslöser für den Verordnungsvorschlag betreffend die
Statistik EU-SILC war die Veröffentlichung des zweiten Berichts
über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.

2. Der Verordnungsvorschlag

2.1.
In der Verordnung wird vorgeschlagen, einen gemeinschaftsweit geltenden Rahmen für die systematische Aufstellung von Gemeinschaftsstatistiken über Einkommen und Lebensbedingungen der Bevölkerung festzulegen, um so das
Phänomen Armut und soziale Ausgrenzung auf einzelstaatlicher und auf europäischer Ebene besser verstehen zu können.
Die Verordnung selbst stellt ein nützliches Instrument für die
Erreichung der Ziele und die Überwachung der laufenden
Prozesse dar.

2.2.
Laut Verordnung sollen die erfassten Daten zum einen
die Mehrpersonen- und zum anderen die Einpersonenhaushalte
berücksichtigen und auf gemeinschaftsweit geltenden harmonisierten Methoden und Definitionen basieren.

2.3.
Die geplanten statistischen Erhebungen werden die
Dimensionen Querschnitt und Längsschnitt berücksichtigen.
Mit der Querschnittsdimension sollen Daten erhoben werden,
die ein Bild von der Lage zeichnen, wie sie sich zu einem festen
Zeitpunkt in einem bestimmten Zeitraum darstellt.

2.4.
Demgegenüber beziehen sich die Längsschnittsdaten
auf Veränderungen, die über einen bestimmten Zeitraum
hinweg bei derselben Stichprobengruppe beobachtet werden.
Die Längsschnittdimension sieht eine kleinere Stichprobe als
die Querschnittsdimension vor; sie muss einen Zeitraum von
mindestens vier Jahren umfassen.
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2.5.
Was die Datenquellen anbelangt, wird in der Verordnung für eine gewisse Flexibilität plädiert und insbesondere die
Nutzung vorhandener einzelstaatlicher Datenquellen — nationale Erhebungen, Verzeichnisse, Querschnittsaufstellungen
usw. — berücksichtigt, gleichzeitig jedoch auch die Aufnahme
neuer Quellen befürwortet. So sieht sie zwar direkte Interviews
vor, gestattet — wo dies möglich ist — aber auch den Rückgriff
auf Daten, die aus Verzeichnissen stammen.
2.6.

Die Daten müssen jedes Jahr erhoben werden.

2.7.
Es werden nach primären und sekundären Variablen
festgelegte Zielthemen ermittelt, um so die jährliche Einführung verschiedener Module zur Beobachtung neuer Erscheinungen zu ermöglichen.
2.8.
In den ersten vier Jahren der Durchführung des Programms sollen Ad-hoc-Finanzmittel für die Mitgliedstaaten
bereitgestellt werden. Später sollen zwei Drittel der Erfassungskosten von der Kommission getragen werden.

3. Vorschläge des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1)
3.1.
Wie der Wirtschafts- und Sozialausschuss bereits in
früheren Stellungnahmen betonte, bleibt die einzelstaatliche
Datenerfassung aufgrund der einzelnen Datenerfassungssysteme allerdings noch allzu unterschiedlich und erschwert somit
Vergleich und Analyse.

(1) siehe auch:
—

Stellungnahme des WSA zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung
einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft“ — ABl. C 48 vom 21.2.2002;

—

in Arbeit befindliche Stellungnahme des WSA zum Thema
„Sozialindikatoren“.
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3.2.
Nach Ansicht des Ausschusses wird die Wirkung der
Verordnung dadurch beschränkt, dass die darin vorgesehenen
Statistiken nur die gesamtstaatliche Dimension der Erscheinungen von Armut und sozialer Ausgrenzung berücksichtigen. In
der Tat sieht die Verordnung keine Datenerfassung auf regionaler und lokaler Ebene vor. Dies ist ein deutlicher Widerspruch
zu den Leitlinien der Europäischen Union, insbesondere was
die Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts
betrifft, die seit 1992 eine der drei Säulen der Union darstellt.
3.3.
Der Bezug zur Regionalpolitik muss verdeutlicht werden, insbesondere mit Blick auf die Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1), in denen Arbeitslosigkeit, Armut
und soziale Ausgrenzung zutiefst besorgniserregende Ausmaße annehmen.
3.4.
Des Weiteren sollte eine gezieltere Analyse für die
städtischen Ballungszentren auf den Weg gebracht werden, in
deren Randgebieten solche Erscheinungen besonders frappant
sind. Spezielle Beachtung müssen ferner die Gebiete des
ländlichen Raums finden, die von gravierenden Armutsquoten
betroffen sind.
3.5.
Geschlechtsspezifische Daten sind nicht ausdrücklich
vorgesehen, während aus zahlreichen von internationalen
Einrichtungen und der Europäischen Kommission durchgeführten Erhebungen hervorgeht, dass gerade die weibliche
Bevölkerung von Ausgrenzung und Armut heimgesucht wird.
3.6.
Was das Erfordernis angeht, harmonisierte Methoden
und Definitionen zu erreichen, die eine echte Vergleichbarkeit
der Daten ermöglichen, sollten evtl. Fristen gesetzt und eine
diesbezügliche genaue Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten
— auch in finanzieller Hinsicht — verlangt werden.
3.7.
Der Ausschuss erachtet die Zusammenarbeit zwischen
Eurostat, der Europäischen Kommission, den im Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss vertretenen wirtschaftlichen
und sozialen Organisationen und Verbänden, die stärker in der
von Marginalisierung und Ausgrenzung geprägten Realität
verwurzelt sind, als grundlegend für die Aufwertung und
optimale Nutzung der Analyse- und Monitoring-Instrumente
(wie EU-SILC).

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen — Die lokale Dimension der europäischen Beschäftigungsstrategie stärken“
(KOM(2001) 629 endg.)
(2002/C 149/08)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 17. Januar 2002 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Vinay.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 97 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung und Erläuterung des Vorschlags
1.1.
Die Mitteilung entspricht dem Ansatz der Kommission,
der lokalen Dimension im Zusammenhang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) eine immer größere
Bedeutung beizumessen; sie folgt auf eine im April 2000
veröffentlichte Mitteilung, die im Laufe desselben Jahres Gegenstand einer äußerst umfangreichen Konsultation war, deren
— auf der Konferenz von Straßburg vorgelegte — Schlussfolgerungen die neue Vorschlagsphase mit weiteren eingehenderen
Betrachtungen bereichern.
1.1.1. Der Ausschuss hatte in der Stellungnahme zu der
früheren Mitteilung (1) bereits eine Reihe eingehender Überlegungen angestellt: zu den lokalen Akteuren (einschließlich
der Sozialpartner) und ihrer Rolle, zu der Bedeutung einer
umfassenden, intensiven Information und Bildung der lokalen
Akteure, zu der Problematik einer gemeinsamen Definition des
Sektors Sozialwirtschaft und zu der Notwendigkeit, auf lokaler
Ebene in Übereinstimmung mit allen vier Säulen der Beschäftigungsstrategie zu agieren. Der Ausschuss stellt mit Zufriedenheit fest, dass einige dieser Themen in dem neuen Dokument
ihren Niederschlag gefunden haben.
1.2.
In der Mitteilung wird zunächst in einem kurzen
Rückblick veranschaulicht, wie sich die Thematik seit Anlaufen
des Luxemburger Prozesses entwickelt hat, sodann wird betont,
dass die Mitgliedstaaten in den beschäftigungspolitischen Leitlinien 2002 aufgefordert wurden, die regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften zur Erarbeitung von Beschäftigungsstrategien zu ermuntern, und schließlich wird festgestellt, dass
in nahezu allen EU-Ländern eine Tendenz zur Dezentralisierung, Förderung der Sozialwirtschaft und Bildung von Partnerschaften besteht. Auch die nationalen Aktionspläne für
Beschäftigung (NAP) 2001 verdeutlichen die Schaffung einer
engeren Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Regierungen und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften.

(1) Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission: „Die Beschäftigung vor Ort fördern — Eine lokale Dimension für die europäische
Beschäftigungsstrategie“, ABl. C 14 vom 16.1.2001.

1.3.
Die Kommission bekräftigt, dass die Information und
die systematische Einbeziehung der lokalen Ebene in den NAPProzess und in die Durchführung der ESF-Maßnahmen nach
wie vor deutlich unzureichend sei, und betont, die Entwicklung
einer lokalen Dimension in der EBS würde einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der gemeinschaftlichen Beschäftigungsziele sowie zum Kampf gegen soziale Ausgrenzung
leisten.

1.4.
Nach Ansicht der Kommission erfordert die Entwicklung einer lokalen Dimension der EBS — unbeschadet des
Subsidiaritätsprinzips — einen auf gemeinschaftlicher, nationaler, regionaler und lokaler Ebene kohärenten politischen
Willen. Grundlegend seien ein ständiger Austausch bewährter
Verfahren, eine gründliche Information der lokalen Ebene über
die EBS und die diesbezüglichen nationalen Aktionspläne
sowie über die NAP für soziale Eingliederung und die Strukturfondsprogramme.

1.5.
Die Kommission zählt die Kriterien für die Erarbeitung
lokaler Beschäftigungsstrategien auf, und fordert u. a., die
gesammelten Erfahrungen zu nutzen und die vorhandenen
Instrumente umfassender einzusetzen. In diesem Zusammenhang nennt sie neben den Strukturfonds insbesondere EURES,
URBAN und EQUAL. Ein besonderer Hinweis gilt den innovativen Maßnahmen gemäß Artikel 6 des ESF und den Haushaltslinien für 2000 und 2001, die der Unterstützung vorbereitender
Maßnahmen zugunsten lokaler Beschäftigungsinitiativen dienen.

1.6.
In dem Dokument wird eine Reihe von Bewertungen
der laufenden Maßnahmen und Programme in Hinblick auf
die lokale Dimension angekündigt und dargelegt, dass die
Kommission die lokale Entwicklung als eine Priorität bei der
Bewertung des Programmplanungszeitraums erachten wird.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt diese Mitteilung genauso wie die vorhergehende und
vermerkt positiv, dass die Kommission der Entwicklung einer
echten lokalen Beschäftigungsstrategie, für die der Ausschuss
schon seit langem eintritt, mehr Beachtung schenkt.
2.2.
Besonders schätzt der Ausschuss die Art und Weise,
wie die Konsultationsphase im Jahre 2000 genutzt wurde.
Zwar hat diese Phase zahlreiche Probleme ans Licht gebracht,
die die Entwicklung von Initiativen auf lokaler Ebene hemmen,
doch hat die Kommission in dem Dokument Maßnahmen und
Instrumente aufgeführt, die es im Rahmen des Möglichen
gestatten, diese Probleme anzugehen, für die lokalen Akteure
praktikable Tätigkeitsfelder und -formen zu bestimmen und
zugleich die Mitgliedstaaten für die Notwendigkeit eines wechselseitigen Austauschs bei der Erarbeitung der NAP zu sensibilisieren.
2.3.
Der Entscheidung, die gesamte laufende Programmplanung im Wesentlichen unter dem Aspekt ihrer Auswirkungen
auf die Entwicklung der lokalen Ebene zu bewerten, kommt
eine Bedeutung zu, die zum einen fast über das zu erörternde
Thema hinausgeht, zum anderen jedoch das Erfordernis verstärkt, die vom Rat in Lissabon festgelegte Beschäftigungsstrategie gerade unter deutlicher Berücksichtigung der lokalen
Beschäftigungspläne weiterzuentwickeln, die dazu eine unverzichtbare praktische Ergänzung darstellen.
2.4.
In dem Dokument wird betont, dass die Rolle der
lokalen Ebene in der EBS bereits in den beschäftigungspolitischen Leitlinien 2002 ausdrücklich anerkannt wurde, und die
Leitlinie 11 wird wörtlich zitiert. Diese ist allerdings in dem
Kapitel über den zweiten Pfeiler „Entwicklung des Unternehmertums und Schaffung von Arbeitsplätzen“ enthalten. In
seiner früheren Stellungnahme hatte der Ausschuss bereits die
Überzeugung vertreten, dass die Schaffung von Strategien zur
Förderung der Beschäftigung auf lokaler Ebene — gerade auch
aufgrund der Vielzahl der Personen und ihrer Ämter, die an
ihnen mitwirken können — es ermöglicht, die Ziele aller vier
Pfeiler der europäischen Strategie zu erreichen. Er bekräftigt
daher diesen Standpunkt und hofft, dass die Kommission ihn
sich zu eigen macht, auch weil sie in ihrer Mitteilung ausführlich auf den vierten Pfeiler über die Chancengleichheit Bezug
nimmt.
2.4.1. Die Aufmerksamkeit, die in dem Dokument der
Politik für die Chancengleichheit von Männern und Frauen
gewidmet wird, entspricht der — völlig vom Ausschuss
geteilten — Überzeugung, dass die Umstände, die die Gleichstellung von Männern und Frauen einschränken oder fördern,
gerade auf lokaler Ebene bestimmt werden nicht nur durch eine
spezifische aktive Politik und gezielte Bildungsmaßnahmen,
sondern auch durch kulturelle und soziale Bewusstwerdung.
So gesehen erscheint die Aufforderung an die lokalen Gebietskörperschaften, die Beschäftigung von Frauen durch
„Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ zu fördern, unangemessen, da eine solche Vereinbarkeit
im Interesse der Männer wie der Frauen geboten ist. Diese
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Erkenntnis findet in den beschäftigungspolitischen Leitlinien 2002 Berücksichtigung, wo in dem Kapitel „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“ bekräftigt wird, dass diesbezügliche
Politiken „für Frauen wie Männer von besonderer Bedeutung“
sind (1).
2.5.
In dem derzeitigen Dokument wird den Sozialpartnern
eine wichtigere Rolle als in dem früheren Dokument zugewiesen und betont, dass sie immer stärker an der Verwirklichung
lokaler Strategien mitwirken.
2.5.1. Wie der Ausschuss bereits in seiner früheren Stellungnahme unterstrichen hat, ist diese Rolle jedoch nicht nur im
Rahmen des Dialogs der Sozialpartner von Belang — zu dessen
Entwicklung der unlängst erfolgte Rat von Laeken einen
wichtigen Beschluss gefasst hat —, sondern auch als dynamisches Element der Partnerschaften; diese Rolle hat sich u. a.
bereits im Rahmen der territorialen Beschäftigungspakte und
der auf der Grundlage von EURES betriebenen grenzüberschreitenden Partnerschaften als positiv erwiesen, da sie in
konstruktiven Vorschlägen resultierte. Wenn darüber hinaus — wie schon auf dem Rat von Feira bestimmt —
die Sozialpartner „bei der Festlegung, Durchführung und
Bewertung der beschäftigungspolitischen Leitlinien“ eine herausragende Position einnehmen, so gilt dies umso mehr für die
lokale Ebene.
2.6.
Die Kommission erkennt die — vom Ausschuss bereits
ausführlich dokumentierten — Schwierigkeiten an, die auf
unterschiedliche Interpretationen des Begriffs „Sozialwirtschaft“ in den Mitgliedstaaten zurückzuführen sind, betont
jedoch, dass dieser — gleichwohl kategorisierte — Sektor in
den Initiativen für lokale Entwicklung ein großes Potenzial
besitzt und das Konzept der lokalen Partnerschaften sich
durch den Impuls der politischen Prioritäten der europäischen
Beschäftigungsstrategie weiterentwickelt. Es wäre dennoch
ratsam, dass die Kommission im Rahmen des Möglichen und
unter Wahrung der Subsidiarität, auch mit Blick auf das für
Anfang 2003 angekündigte Forum für lokale Entwicklung,
eine gemeinsame Definition dieses Begriffs erarbeitet.
2.7.
Selbstverständlich muss das Subsidiaritätsprinzip geachtet werden, doch schätzt der Ausschuss die Bezugnahme
der Kommission auf das Weißbuch über Regieren in Europa,
in dem generell, aber auch speziell in Zusammenhang mit
dem Beschäftigungsproblem und der Kohäsion eine starke
Interaktion der verschiedenen Regierungsebenen der Union
und der einzelnen Länder sowie der regionalen und lokalen
Ebene gefordert wird. Eine derartige Interaktion ist nicht
nur geboten, um den einheitlichen Politiken eine maximale
Wirkung zu verleihen, sondern auch, um die Beziehungen der
europäischen Institutionen zu den Bürgern auszubauen und es
den Bürgern zu ermöglichen, einen Beitrag zur Verwirklichung
und zur Qualität der politischen und ökonomischen Entscheidungen zu leisten.

(1) Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr
2002 — KOM(2001) 511 endg.
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3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Von den verschiedenen wirksamen europäischen Initiativen für die Entwicklung der Beschäftigung auf lokaler Ebene
nennt die Kommission EURES. Dieses 1993 auf den Weg
gebrachte Instrument wurde aufgrund seiner anerkannten
Bedeutung immer wieder verlängert, und zur Zeit wird die
Überprüfung seiner Rechtsgrundlage erörtert. Angesichts des
Potenzials dieses Instruments ist es allerdings ungewöhnlich,
dass die Kommission nicht anregt, dieses Instrument umfassend zu reformieren und vollständig in die EBS einzufügen,
und dass sie eine Reihe von Kriterien und Finanzierungsquellen
vorschlägt, die unterschiedlich aufgeschlüsselt werden sollen,
anstatt sie dem Haushalt der Strukturfonds zuzuordnen.
Bekanntlich umfasst das Netz EURES für Beschäftigung zuständige öffentliche Dienste und die Sozialpartner: zwei Gruppen,
die in der Mitteilung zu den lokalen Akteuren für eine
Beschäftigungsstrategie gerechnet werden. Es handelt sich um
ein weiteres logisches, kohärentes Element, das die Kommission zu einem Reformmodell wie oben genannt veranlassen
dürfte.
3.2.
Die Kommission betont, dass eine andere Gemeinschaftsinitiative, URBAN, zugunsten sozioökologischer Maßnahmen in krisenbetroffenen Gebieten großer Städte beschäftigungswirksam ist. In seiner Stellungnahme zur Verlängerung
dieser Initiative (1) hatte der Ausschuss bereits betont, URBAN
könne sich positiv auf die Beschäftigung auswirken, auch wenn
dies nicht das primäre Ziel des Instruments sei. Eine wichtige
Besonderheit dieser Initiative ist ferner, dass sie die gesamte
Zivilgesellschaft stark in die Programmplanung der finanzierten Tätigkeiten einbeziehen kann. Der Ausschuss würde sich
wünschen, dass die von der Kommission geplante Analyse der
Ergebnisse von URBAN und jeder anderen Initiative ebenfalls
veranschaulicht, wie sich die dort weiterhin geplante Verbreitung vorbildlicher Verfahren auswirkt.
3.2.1. Der Hinweis der Kommission auf das Potenzial
bereits laufender Programme und Initiativen für die Beschäftigung auf lokaler Ebene sollte auch Interreg III umfassen, in
dem dieses spezifische Thema unter den Programmplanungskriterien genannt wird.
3.3.
In ihrer Erläuterung der Kriterien für die Durchführung
innovativer Maßnahmen, die auf die Grundlage von Artikel 6
der ESF-Verordnung (2) finanziert werden, hatte die Kommission bereits ausdrücklich den — angesichts der früheren
Erfahrungen im Übrigen selbstverständlichen — Zusammenhang mit der Entwicklung der Beschäftigung auf lokaler Ebene
betont. Die Kommission wies ferner darauf hin, Priorität solle
den Vorschlägen eingeräumt werden, die auf dem Grundsatz
der Partnerschaft zwischen verschiedenen Akteuren basierten,
und nannte in diesem Zusammenhang die öffentlichen Behör(1) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der
„Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über Leitlinien
für eine Gemeinschaftsinitiative für die wirtschaftliche und soziale
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtviertel zur
Förderung einer dauerhaften Städteentwicklung (URBAN)“, ABl.
C 51 vom 23.2.2000.
(2) Mitteilung der Kommission über die Durchführung von innovativen Maßnahmen nach Artikel 6 der Verordnung des Europäischen
Sozialfonds im Programmplanungszeitraum 2000-2006 —
KOM(2000) 894 endg.
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den, den Privatsektor, die Sozialpartner, das Dritte System usw.
In der Mitteilung der Kommission wird auf diesen Kontext
verwiesen und betont, eines der prioritären Themen laute
„Lokale Beschäftigungsstrategien und Innovation“. Natürlich
billigt der Ausschuss sämtliche oben genannten Maßnahmen,
stellt jedoch fest, dass der Aufruf zur Unterbreitung von
Vorschlägen derzeit noch auf die „zuständigen öffentlichen
Behörden oder Gebietskörperschaften“ beschränkt ist.
3.3.1. Diese Situation schafft eine Art implizite Hierarchie
zwischen den lokalen Akteuren, die sich auch in der Mitteilung
wiederfinden könnte, während sowohl in dem ersten Kommissionsdokument wie auch in dieser Mitteilung unter dem Begriff
„lokale Akteure“ eine breite Palette Betroffener zusammengefasst ist. Aus der Mitteilung geht nicht eindeutig hervor, ob
eine Initiative für eine lokale Beschäftigungsstrategie von
einem jedem beliebigen dieser Akteure, der eine gezielte
Partnerschaft aufbaut, erarbeitet, vorgeschlagen und vorgestellt
werden kann oder ob im Gegenteil jede Initiative von einer
lokalen öffentlichen Behörde oder Verwaltung auf den Weg
gebracht werden muss.
3.4.
In dem Dokument wird das Erfordernis betont, die
lokalen Akteure über die Politik der EU und der Einzelstaaten
eingehend zu informieren; selbstverständlich ist dies unverzichtbar für die Anregung von Initiativen und Strategien, die
nicht nur durch auf Gemeinschaftsebene eingesetzte Instrumente und Ressourcen, sondern auch in Übereinstimmung
mit der auf europäischer und auf einzelstaatlicher Ebene
festgelegten Politik umgesetzt werden. Bei der Bestimmung der
Elemente für eine lokale Beschäftigungsstrategie wird jedoch
die Bildung vernachlässigt, die vom Ausschuss als wesentlich
erachtet wird. Ein Punkt, den er bereits in seiner früheren
Stellungnahme hervorgehoben hatte.
3.4.1. Die von der Kommission vorgeschlagene Strategie
umfasst folgende Etappen: Abgrenzung des geografischen
Gebiets; Erstellung einer Diagnose der Situation vor Ort und
der jeweiligen Stärken und Schwächen; Identifizierung der
potenziellen Akteure; Analyse der Chancen und Risiken hinsichtlich der Beschäftigung in der Zielregion; Einbeziehung der
regionalen und nationalen Behörden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Stärken und Schwächen sowie die Chancen
und Risiken hinsichtlich der Beschäftigungslage neben den
sozioökonomischen Bedingungen der Infrastruktur, Produktion und Organisation eines Gebietes in hohem Maße auch
davon abhängen, wie viele Bildungsmaßnahmen erforderlich
sind, um die Beschäftigungsfähigkeit zu fördern, Unternehmertum zu entwickeln, die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer
und der Unternehmen zu begünstigen und die Gleichstellung
von Männern und Frauen in puncto berufliche Qualifikation
wie auch soziokulturelle Bewusstwerdung zu fördern.
3.4.2. Der Ausschuss betont, dass Bildung und lebenslanges
Lernen wesentliche Komponenten jedweder Initiative zur
Entwicklung der Beschäftigung auf lokaler Ebene darstellen.
Selbstverständlich kann und wird es Vorhaben geben, die im
Rahmen einer lokalen Strategie auf eine spezifische, wenn
auch diffuse Bildung abzielen, doch wird in Anlage 2 des
Dokuments der Vorschlag wiederholt, den der Ausschuss in
seiner früheren Stellungnahme zur Förderung von „territorialen Ausbildungsinitiativen und –abkommen“ formuliert hatte.
Der Ausschuss weist die Kommission auf dieses Erfordernis
hin, das Teil eines umfassenderen strategischen Ansatzes und
für die Konzipierung jedweder Initiative wesentlich ist.
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3.5.
Der Ausschuss begrüßt den Beschluss der Kommission,
im nächsten Jahr ein Forum über lokale Entwicklung zu
veranstalten, und erklärt bereits heute, dass er interessiert
und bereit ist, einen Beitrag zu den dortigen umfassenden
Überlegungen zu leisten. Der Mitteilung zufolge ist diese
Veranstaltung offenbar für Anfang 2003 geplant und soll Mitte
desselben Jahres schließlich eine Bewertungsanalyse der 1997
als Pilotprojekte auf den Weg gebrachten 89 Territorialpakte
vorliegen. Da zwischen beiden Veranstaltungen nur wenige
Monate liegen und sich das Forum als Hort des Erfahrungsund Informationsaustausches versteht, wäre es vielleicht
günstiger, sie zeitgleich stattfinden zu lassen.
3.6.
Wie der Ausschuss bereits betont hat, sind die erfolgreiche Umsetzung der EBS auf lokaler Ebene und die aktive
Teilnahme der Zivilgesellschaft an der Herausarbeitung von
Strategien und Verfahren entscheidend, um bei den europäischen Bürgern ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft zu fördern und ihre Beziehungen zu den Institutionen zu verbessern. Gleichwohl muss die Beschäftigungspolitik den Grundsätzen treu bleiben, die in Lissabon festgelegt
und unlängst auf dem Rat von Laeken bekräftigt wurden. Es
ist daher geboten, zum einen nachhaltige und hochwertige
Arbeitsplätze zu schaffen (besorgniserregend ist in diesem
Zusammenhang das Eingeständnis der Kommission in einem
kürzlich erschienenen Dokument, dass es dem Konzept des
„hochwertigen Arbeitsplatzes“ an sicheren und wirksamen
Bezugspunkten fehlt) und zum anderen das europäische
Sozialmodell zu definieren, zu unterstützen und zu fördern:
Dies sind zwei wesentliche Aspekte für die Wahrung des
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sozialen Zusammenhalts der Union und für dessen Stärkung
mit Blick auf die Erweiterung.
3.6.1. Gleichwohl gab es deutliche Anzeichen für einen
Abschwung der europäischen Wirtschaft, und die Aussichten
auf einen Aufschwung sind nur sehr schwach. Die lokale Ebene
ist eng mit der einzelstaatlichen und der gemeinschaftlichen
Ebene verknüpft. Daher müssen Beschlüsse gefasst werden,
um Wirtschaftswachstum und Beschäftigung vorrangig und
entscheidend anzukurbeln.
3.6.2. Es gibt Handlungsspielräume, die entschlossen genutzt werden müssen, wobei zugleich ein Entwicklungsmodell
zu konsolidieren ist, das in ökologischer und sozialer Hinsicht
nachhaltig ist; beide Aspekte erfordern Garantien und Schutz.
Diese beiden grundlegenden Punkte, die Ausgewogenheit
gewährleisten, müssen auf sämtlichen Ebenen — von der
Gemeinschafts- bis hin zur lokalen Ebene — ermittelt und
gewahrt werden.
3.6.3. Die lokale Ebene ist ein Mikrokosmos, in dem die
unmittelbarsten und realsten Chancen und Risiken unter
demselben Aspekt vereinigt sind: die direkte Fähigkeit des
einzelnen Bürgers, die tatsächliche Wirksamkeit politischer
Entscheidungen zu überprüfen. Folglich hängt auch der Erfolg
der Entscheidungen, die Gegenstand dieser Mitteilung sind, auf
kurze, aber insbesondere auf lange Sicht von der Wirksamkeit
der Vorschläge ab, zu denen wir uns beizutragen bemühten,
aber auch und vor allem von den fortschrittlichen Entscheidungen, die künftig auf der Gipfelkonferenz getroffen werden.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Arbeitsdokument der Kommission
— Das Verhältnis zwischen der Gewährleistungder inneren Sicherheit und der Erfüllung der
Anforderungen aus internationalen Schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen Instrumenten“
(KOM(2001) 743 endg.)
(2002/C 149/09)
Die Kommission beschloss am 21. Januar 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Arbeitsdokument zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Alleinberichterstatter war Herr Retureau.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 92 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Die Kommission prüft in ihrem Arbeitsdokument
politische, rechtliche und praktische Vorschläge für die innere
Sicherheit, d. h. den Schutz der europäischen Gesellschaften
gegen die Anwesenheit und die Aktivitäten terroristischer
Vereinigungen und deren Mitglieder im Hoheitsgebiet der
Gemeinschaft. Das Dokument ist die Antwort auf die Schlussfolgerung 29 der Sondertagung der Minister für Justiz und
Inneres, die wenige Tage nach dem blutigen Terroranschlag
vom 11. September in New York am 20. September 2001
stattfand.
1.2.
Der Rat hatte die Kommission ersucht, „dringend das
Verhältnis zwischen der Gewährleistung der inneren Sicherheit
und der Erfüllung der Anforderungen aus internationalen
Schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen völkerrechtlichen Instrumenten zu prüfen“.
1.3.
Das Arbeitsdokument bezieht sich auf die Instrumente
zum Schutz von Personen, die um Asyl nachsuchen oder
denen diese Rechtsstellung bzw. ein anderes Schutzstatut in
einem der Mitgliedstaaten zuerkannt wurde. Die Kommission
berücksichtigt nicht nur den durch die Genfer Flüchtlingskonvention (die von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde) und das
Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge gewährten
Schutz, sondern auch in anderen internationalen und regionalen Texten verankerte Maßnahmen zum internationalen Schutz
bestimmter Personen, die zu ihrer eigenen Sicherheit ihr
Herkunfts- oder Aufenthaltsland verlassen müssen und in
einem der Mitgliedstaaten der Union um Schutz nachsuchen.
1.4.
In diesem Dokument werden zunächst die geltenden
gesetzlichen, in den Instrumenten verankerten Mechanismen
für den Ausschluss einer Person von internationalem Schutz
beleuchtet, die für einen solchen Schutz nicht in Frage kommt,
insbesondere wenn diese Person terroristische oder andere
kriminelle Handlungen begangen hat (Kapitel I). Anschließend
werden die rechtlichen Folgemaßnahmen nach dem Ausschluss einer bestimmten Person aus den internationalen
Schutzregelungen behandelt (Kapitel II). Sodann werden die
rechtlichen bzw. administrativen Möglichkeiten zur Harmonisierung der Bestimmungen in den Mitgliedstaaten sowie die
Verwaltungszusammenarbeit und die Einführung der offenen

Koordinierungsmethode erläutert (Kapitel III). Im letzten Abschnitt werden die geltenden Gemeinschaftsvorschriften mit
Bezug zur inneren Sicherheit und die Vorschläge für EURechtsvorschriften in den Bereichen Asyl und Einwanderung
analysiert (Kapitel IV).
1.5.
Wie die Kommission betont, baut dieses Dokument
auf zwei Prämissen auf:
—

Bona-fide-Flüchtlinge und Asylsuchende dürfen nicht
Opfer der jüngsten Ereignisse werden;

—

für Terroristen und Personen, die sie finanziell oder
sonstwie unterstützen, darf es keinen sicheren Zugang
zum Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geben.

1.6.
Asyl wird als „potentieller Kanal“ für den Terrorismus
beschrieben. Die Kommission schwächt diese Aussage allerdings umgehend ab, anerkennt sie doch, dass Terroristen den
Asylkanal zur Einreise in einen EU-Mitgliedstaat wahrscheinlich nicht verwenden, da andere — illegale — Kanäle diskreter
und für ihre kriminellen Handlungen oder andere illegale
Tätigkeiten geeigneter sind. Die Kommission unterstützt den
Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in
der Ansicht, dass es besser sei, gegebenenfalls die in Artikel 1 F
der Flüchtlingskonvention enthaltenen Ausschlussklauseln anzuwenden, als neue oder gesonderte Regelungen zu verabschieden.

1.7.

Ausschlusskriterien und ihre Anwendung auf den Terrorismus

1.7.1. Keines der verschiedenen universellen oder europäischen in den Mitgliedstaaten anwendbaren Instrumente
enthält eine international gültige Definition des Terrorismus.
Die Einstufung dieses Verbrechens in der Rechtsprechung
erfolgt fallweise unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände. In Artikel 1 F der Flüchtlingskonvention wird der
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Terrorismus nicht als eigenes Kriterium angeführt. Der Ausschluss von Personen vom Asylrecht im Zusammenhang mit
Terrorismus kann sich nach Ansicht der Kommission jedoch
auf eine Auslegung von jedem der drei in Artikel 1 F
aufgelisteten allgemeinen Gründe stützen (abgesehen von der
zweiten Klausel, da Terrorismus von Natur aus ein politisches
Verbrechen ist oder eine politische und ideologische Zielsetzung verfolgt):
—

Begehung eines Verbrechens gegen den Frieden, eines
Kriegsverbrechens oder Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke;

—

Begehung eines schweren nicht politischen Verbrechens
außerhalb des Aufnahmelandes vor der Aufnahme als
Flüchtling;

—

Begehung von Handlungen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen (1).

1.7.2. Gemäß der Rechtsprechung und zahlreichen Resolutionen der Vollversammlung und des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen, auf die die Kommission verweist, stellt
der Terrorismus auf der Grundlage eines der erheblichen
Gründe von Artikel 1 F Absatz 1 ein Ausschlusskriterium dar.
Hinsichtlich des dritten Absatzes hat die Vollversammlung der
Vereinten Nationen insbesondere in der Resolution 1373 vom
28. September 2001 erklärt, dass die Handlungen, Methoden
und Praktiken des Terrorismus im Widerspruch zu den Zielen
und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen und dass
die wissentliche Finanzierung und Planung terroristischer
Handlungen sowie die Anstiftung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen
stehen.

1.7.2.1. Nach den nationalen Rechtsprechungen sind als
terroristischen Handlungen insbesondere die Entführung von
Flug- oder Fahrzeugen, Geiselnahme, Bombenattentate usw.
anzusehen.

1.7.3. Die Kommission fügt hinzu, dass allein schon die
freiwillige Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
in einigen Fällen einer persönlichen, wissentlichen Beteiligung
oder Billigung bis hin zur Mittäterschaft gleichkommen kann,
dass aber jeder Fall einzeln und die tatsächliche Mitwirkung
berücksichtig werden müsse.

1.7.4. Daraus folgt nach Ansicht der Kommission, dass der
Terrorismus einen Grund für die Nichtzuerkennung oder
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft oder eines anderen
Schutzes darstellt.

(1) Mehr zu diesem Thema in der Sonderbroschüre des UNHCR über
Leitlinien und Fallentscheidungen zur Anwendung der in diesem
Artikel festgehaltenen Klauseln.
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2. Bemerkungen des Wirtschafts- und Sozialausschusses

2.1.
Der Ausschuss unterstützt die Ausarbeitung einer
umfassenden und koordinierten Strategie zur Bekämpfung
des Terrorismus auf europäischer Ebene ebenso wie die
Angleichung der Rechtsvorschriften für eine Einstufung und
Strafverfolgung von terroristischen Straftaten uneingeschränkt.
Es ist das gute Recht der Europäischen Union, jede in ihrem
Hoheitsgebiet ansässige oder sich dort aufhaltende Person
sowie alle öffentlichen und privaten Güter gegen jedwede
terroristische Handlung zu schützen und Vereinigungen oder
Einzelpersonen von der Planung, Begehung und Finanzierung
derartiger Handlungen abzuhalten.

2.2.
Die Ursachen des Terrorismus sowohl in der Union als
auch in Drittstaaten sind vielschichtig und oft auf politische
und moralische Krisen, ideologische Beweggründe politischer
und religiöser Natur, nationalistische Forderungen usw. zurückzuführen. Nach Möglichkeit muss hier präventiv eingegriffen werden. Die Lösungsansätze müssen den Ursachen angepasst werden, weshalb sie sehr unterschiedlich sein und
beispielsweise in der Suche nach friedlichen Konfliktlösungen,
Strafverfolgung sowie wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen bestehen können. Europa muss den Ursachen und der
Art der Bedrohung entsprechende Lösungen finden.

2.3.
Der Ausschuss stellt sich jedoch die Frage, ob die
Fokussierung auf die Asylpolitik im Kampf gegen den Terrorismus wirklich zweckdienlich ist, und bringt seine Befürchtung
zum Ausdruck, dass dadurch restriktive Maßnahmen im
Widerspruch zur Flüchtlingskonvention oder unter Einschränkung der Menschenrechte getroffen werden. Er räumt
aber gleichzeitig ein, dass Artikel 1 F Buchstabe a) und c)
gegebenenfalls eine zulässige Rechtsgrundlage für den Ausschluss einer Person von der Flüchtlingseigenschaft oder einem
anderen Schutzstatut darstellt, wenn der Beweis erbracht
wird, dass dieser Schutz zur Begehung von terroristischen
Handlungen missbraucht wurde.

2.4.
Der Ausschuss verweist insbesondere auf seine Stellungnahme (2) zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie über
Mindestnormen für die Zuerkennung oder Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft“ und den Standpunkt, den er in diesem
Zusammenhang eingenommen hat.

2.5.
Der Ausschuss ist überzeugt, dass das Recht auf
Zugang zu einem Asylverfahren nicht in Frage gestellt werden
darf und dass der Grundsatz des „non refoulement“ (der
Nicht-Zurückweisung) von Asylbewerbern streng eingehalten
werden muss. Dies muss auch in Krisensituationen gelten, in
denen der Friede oder die Sicherheit gefährdet sind und die
Behörden mit erhöhter Vorsicht vorgehen müssen.

(2) ABl. C 193 vom 10.7.2001 (Berichterstatter: Herr Melicı́as).
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2.6.
Wie die Kommission selbst hervorhebt, stellen Terroristen zur Einreise in das Hoheitsgebiet des Aufnahmelandes
normalerweise keinen Asylantrag. Die Flüchtlingseigenschaft
stellt darüber hinaus keinen besonders geeigneten Schutzmantel dar, um terroristische Handlungen zu begehen, selbst wenn
eine derartige Theorie a priori nicht völlig ausgeschlossen
werden darf.
2.7.
Da der Begriff „Terrorismus“ weder auf internationaler
noch auf europäischer Ebene definiert ist, sind Probleme
unausweichlich. Die Gefahr, die Auslegung der Ausschlussklauseln extensiv auszuweiten und sie somit im Übermaß auf
Fälle anzuwenden, die nicht direkt mit der Vorbereitung von
in der Gesetzgebung und Rechtsprechung der Mitgliedstaaten
allgemein als terroristische Handlungen eingestuften Akten
oder deren Anstiftung in Verbindung stehen, darf nicht
unterschätzt werden.
2.8.
Die internationalen und regionalen Menschenrechtsnormen müssen bei der Auslegung und Anwendung der
Flüchtlingskonvention und des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge stets als Referenz herangezogen werden.
Zu den regionalen Normen zählen u. a. die Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Europäische Konvention gegen Folter und die in
Nizza proklamierte Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, die explizit auf das Asylrecht eingeht.
2.9.
Aufgrund eines Verdachts oder einer Anklage wegen
Terrorismus darf vor allem die Achtung der Verteidigungsrechte und des Rechts auf ein faires Verfahren nicht ausgesetzt
werden. Der legitime Kampf gegen den Terrorismus darf nicht
zum Argument werden, um das Garantie- oder Schutzniveau
zu senken oder den Grundsatz des „non refoulement“ zu
missachten.
2.10. Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit ebenfalls
auf die übermäßige Verwendung des Begriffs „Terrorismus“ in
zahlreichen Ländern, in denen die politische Opposition im
Land selbst oder im Exil mit diesem Begriff charakterisiert
wird. Daher müssen die Umstände jedes Falls gesondert in einer
objektiven Untersuchung bewertet werden, in der konkrete
Beweise vorgelegt werden müssen. Bestimmte Vorschriften
dürfen nicht extensiv ausgelegt werden. Ferner darf der Begriff
„Terrorismus“ im Analogieschluss nicht derart umfassend
ausgelegt werden, dass bestimmte Handlungen automatisch als
terroristisch oder vergleichbar eingestuft und somit Personen
beschuldigt werden, die einen Schutz beantragt haben oder
denen dieser bereits zuerkannt wurde.
2.11. Der Ausschuss bringt seine Besorgnis über die unterschiedlichen Anforderungen an die Beweisführung im
Strafprozess und im Verfahren über die Nichtzuerkennung
oder Aberkennung eines Schutzstatuts zum Ausdruck. So ist
es nach Ziffer 1.4.4 des Kommissionsdokuments ausreichend,
dass scherwiegende Gründe für die Annahme vorliegen, dass
eine Person eine als terroristisch eingestufte Handlung begangen oder dabei mitgewirkt hat (einschließlich der „Anstiftung“
dazu), ohne nachweisen zu müssen, dass diese Person diese
Handlung tatsächlich begangen hat Der Ausschuss fordert,
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dass die Begehung der Handlung nachgewiesen wird oder
zumindest eine umfassende Untersuchung schwerwiegende
und konvergente Beweise für die Mitwirkung an einer Handlung hervorbringt, bei der Menschen oder Eigentum zu
terroristischen Zwecken in Gefahr gebracht bzw. beschädigt
wurden. Ein einfaches Verdachtsmoment allein darf nicht
ausreichen.

2.12. Wenn der Ausschluss von dem durch die
Flüchtlingskonvention oder eine andere internationale
Schutzregelung gewährten Schutz beschlossen wurde, sollte
dies nicht unbedingt zur Ausweisung in das Herkunfts- oder
in ein Drittland führen, insbesondere nicht in ein Land, in dem
die Menschenrechte nicht im gleichen Maße wie in Europa
eingehalten werden. Der gleiche Grundsatz muss auch für
ein Auslieferungsverfahren gelten. In diesem Punkt ist das
Kommissionsdokument jedoch sehr vage gehalten und muss
präzisiert werden. Der Ausschluss einer Person darf nicht
automatisch auch für deren Familienangehörige gelten, es sei
denn, ihre Mitwirkung an einer terroristischen Handlung ist
bewiesen.

2.13. Darüber hinaus bringt der Ausschuss seine Beunruhigung darüber zum Ausdruck, dass ausgehend von Arbeitsdokumenten zur Bekämpfung des Terrorismus leicht eine Verbindung zwischen Personen, die um Asyl oder Schutz ansuchen,
und denjenigen hergestellt oder zumindest angedeutet wird,
die eine terroristische Straftat begangen haben, oder, in einem
anderen Bereich, zwischen Gastarbeitern und Mitgliedern von
Terrororganisationen.

2.14. Der Terrorismus wird im Kommissionsdokument
nicht unter dem Blickwinkel „Verbrechen gegen den Frieden“
beleuchtet. Der Ausschuss ist jedoch der Ansicht, dass kriegerische Handlungen, die in Friedenszeiten begangen werden und
dazu dienen, bewaffnete Konflikte innerhalb eines Landes,
einen Militärputsch, einen Staatsstreich oder auch eine militärische Konfrontation zwischen zwei Staaten auszulösen, als
Verbrechen gegen den Frieden angesehen werden können.

2.15. Im Gegenzug dazu dürfen bestimmte Handlungen in
Kriegszeiten nur unter größtem Vorbehalt als „terroristische
Handlungen“ eingestuft werden. Aktionen von Freiheitsbewegungen, insbesondere von der UNO anerkannten, der Widerstand gegen einen bewaffneten Eingriff von außen (mit Ausnahme der vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen Interventionen) und kriegerische Angriffe oppositioneller Gruppen im
Bürgerkrieg werden im Allgemeinen je nach Standpunkt der
Betroffenen als „terroristisch“ oder „legitim“ eingestuft. Daher
müssen die Art des politischen Systems, die Ursachen für den
Konflikt, die eventuelle Legitimität der eingesetzten Mittel,
beispielsweise im Kampf gegen ein totalitäres Regime oder
eine Diktatur, oder auch die Operationen einer UntergrundArmee berücksichtigt werden, um für jeden Fall einzeln und
objektiv die Handlungen festzulegen, die als „terroristisch“, als
Kriegsverbrechen, als Verbrechen gegen den Frieden oder als
Verbrechen, die den Zielen der Vereinten Nationen widersprechen, eingestuft werden könnten.
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2.16. Bestimmte terroristische Handlungen könnten nur
dann als Kriegsverbrechen eingestuft werden, wenn sie schwerwiegend sind und auf längere Dauer angelegt in einer relativ
umfassenden bewaffneten Auseinandersetzung oder in ausreichend heftigen oder umfassenden militärischen Operationen
von bewaffneten Gruppen, Guerillas oder Paramilitärs gegen
die Zivilbevölkerung oder demokratisch gewählte Volksvertreter begangen werden.

2.17. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die zu einem für
die ganze Welt sehr emotionsreichen Zeitpunkt von der
UN-Vollversammlung verabschiedete Resolution, in der der
Terrorismus als Handlung im Widerspruch zu den Zielen der
Vereinten Nationen definiert wird, gemäß Artikel 1 F der
Flüchtlingskonvention unter Berücksichtigung der einschlägigen Konventionen und allgemein anerkannten Grundsätzen
der Menschenrechte ausgelegt werden muss. Die diesbezüglichen Handlungen dürfen nicht extensiv ausgelegt werden, und
es dürfen keine Analogieschlüsse gezogen werden, um diese
Handlungen als „terroristisch“ und den Zielen der Vereinten
Nationen widersprechend einzustufen.

2.18. In Bezug auf die internationalen Verbrechen (Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie auch
in der Interamerikanischen Konvention der OAS festgehalten
sind, Völkermord) sollten die Mitgliedstaaten in Erwägung
ziehen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und sich
mit einer internationalen Gerichtszuständigkeit auszustatten,
um diese Verbrechen wirksamer bekämpfen zu können. Personen, die derartige Verbrechen begangen haben, würden voraussichtlich in keinem Mitgliedstaat um Schutz nachsuchen, in
dem sie für in einem Drittland begangene Handlungen verurteilt werden könnten.

2.19. Der Ausschuss fragt sich ferner, ob es nicht besser
wäre, die Asylanträge oder die Flüchtlingseigenschaft „einzufrieren“, anstatt den (im Kommissionsdokument unter Ziffer 1.2.4 angeführten) Vorschlag anzunehmen, die Asylanträge
für „unzulässig“ zu erklären, die von Personen eingebracht
wurden, für die ein internationaler Strafgerichtshof aufgrund
eines Beschlusses oder einer Konvention der Vereinten Nationen ein Auslieferungsersuchen gestellt oder gegen die er
Anklage erhoben hat. Wurde ein derartiges Ansuchen von
einem Strafgerichtshof des Herkunftslandes des Asylbewerbers
oder eines anderen Landes für „schwere Straftaten“ gestellt,
muss die Art der Straftat sorgfältig geprüft werden. So muss
geprüft werden, ob die Straftat ein Verbrechen im Sinne der
europäischen Strafrechtsgesetzgebungen und nicht nur im
Sinne der Gesetzgebung des Antragslandes darstellt, das öffentliche politische Demonstrationen, die Verbreitung „subversiver“ Ideen usw. als „Verbrechen“ abstempeln könnte. Nach der
rechtlichen Entscheidung könnte der Asylantrag, wenn der
Asylwerber entlastet wurde, wieder dort aufgenommen werden, wo er „eingefroren“ worden war, oder die Schutzregelung
in Kraft treten. Ein Antrag könnte für unzulässig erklärt oder
der Schutz aberkannt werden, wenn ein Strafgerichtshof die
Schuld des Asylwerbers für eine schwere Straftat oder eine
terroristische Handlung derart festlegt, dass diese Unzulässigkeitserklärung oder die Aberkennung eines Schutzes gerechtfertig sind.
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2.20. Im Falle der Zurückweisung oder Auslieferung muss
das Los des Asylbewerbers oder des Begünstigten einer
Schutzregelung berücksichtigt werden, dem das Recht in
dem Land entzogen wurde, in das er zurückgewiesen oder
ausgeliefert werden soll. Ernste Befürchtungen vor Todesstrafe,
Folter und anderer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung müssen als Gründe zur Ablehnung einer Zurückweisung oder Auslieferung herangezogen werden können, selbst
wenn der Betreffende Handlungen begangen hat, die die
Unzulässigkeit des Antrags oder die Aberkennung des Schutzes
rechtfertigen.
2.21. In Bezug auf sogenannte „Anreize“, das heißt die
Gewährung wirtschaftlicher und sozialer Rechte in bestimmten
Ländern für Personen, die von jeglicher Schutzregelung ausgeschlossen, jedoch nicht ausweisbar sind, ist der Ausschuss der
Ansicht, dass keinesfalls die Länder zum Vorbild genommen
werden dürfen, die diesen Personen nicht einmal die grundlegendsten Menschenrechte zuerkennen. Die wirtschaftlichen
und sozialen Grundrechte, die diesen Personen insbesondere
unter Verweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union und die Europäische Sozialcharta gewährt werden
müssen, sollten in allen Mitgliedstaaten die gleichen sein,
damit diese Personen ihre grundlegenden Bedürfnisse und
gegebenenfalls die ihrer Angehörigen auf legale Weise decken
können. Die Mitgliedstaaten sollten diesbezüglich eine gemeinsame Vorgehensweise erarbeiten.
2.22. Hinsichtlich der Einrichtung von Spezialeinheiten
zur Bearbeitung von Ausschlussfällen gibt der Ausschuss
angesichts der voraussichtlich sehr geringen Anzahl von Fällen
zu bedenken, ob es bei begründeten Zweifeln nicht besser
wäre, im gegebenen Fall Sachverständige oder Behörden zur
Unterstützung der mit der Prüfung der Anträge beauftragten
Einrichtungen heranzuziehen, die über einschlägige Erfahrung
im Kampf gegen den Terrorismus oder im Strafrecht verfügen.
Die ständige Einrichtung derartiger Sondereinheiten birgt
angesichts der voraussichtlich geringen Anzahl der Fälle das
Risiko, dass diese Einheiten allein aufgrund ihres Vorhandenseins im Übermaß beansprucht werden und die Anzahl der
Zurückweisungen stark zunimmt.
2.23. Das Zurückgreifen auf besondere interne Ausschlussregelungen bestimmter Staaten zur Herausarbeitung der
„besten Verfahren“ könnte ähnliche Risiken für Fehlentwicklungen in sich bergen. Dies bedeutet aber keineswegs,
dass eine Analyse der sehr unterschiedlichen, manchmal auch
widersprüchlichen Praktiken in der Auslegung der Ausschlussklauseln der Genfer Konvention nicht erforderlich wäre. Die
namentlichen „europäischen“ Ausschlusslisten, die unter dem
Mechanismus für den Informationsaustausch vorgeschlagen
wurden (Ziffer 1.5.3 des Kommissionsdokuments), bergen
ebenfalls die Gefahr, dass die Zahl der Ausschlüsse stark
zunimmt, wenn die Kriterien nicht vereinheitlicht oder diese
Listen nicht regelmäßig aktualisiert werden. Dies gilt beispielsweise im Fall einer Person, die ausgeliefert wurde, gegen die
aber in der Zwischenzeit die Anklage wegen schwerer Straftaten fallengelassen wurde. Ferner werden Fragen des Datenschutzes und der Wahrung der Privatsphäre aufgeworfen. Dies
gilt insbesondere in den Beziehungen zu dem Herkunftsland
des Betroffenen, wenn dieses persönliche Daten nicht im
selben Maße schützt, die Menschenrechte nicht uneingeschränkt einhält oder nicht rein demokratisch regiert wird.
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2.24. Der Ausschuss spricht sich für gemeinsame Definitionen oder zumindest die Erstellung einer Liste von Handlungen
aus, die als terroristisch eingestuft werden können, fordert aber
gleichzeitig, dass der Wortlaut nicht zu allgemein gehalten
wird. Denn sonst könnten Situationen ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Terrorismus wie politische oder soziale
Konflikte derart eingestuft werden. Die Ansprüche an die
Beweiserbringung müssen angehoben und die Verwicklung
des Betroffenen im Einzelfall bewertet werden. Die Union
muss hierfür konvergente und allgemein anerkannte Kriterien
aufstellen, um das Risiko einer extensiven Auslegung oder
grundlegende Beurteilungsunterschiede zu vermeiden.
2.25. In Bezug auf das Los der ausgeschlossenen, aber nicht
„ausweisbaren“ Personen, die eine schwere Straftat oder eine
terroristische Handlung begangen haben, müssen, sollte kein
internationales Gericht zuständig sein, Mittel zu ihrer Verurteilung (universelle Gerichtsbarkeit) und zu ihrer Behandlung
unter Wahrung der Menschenrechte gefunden werden, so
lange sie sich im Gebiet der Gemeinschaft aufhalten. Der
Ausschuss ist sich bewusst, dass dies eine schwierige Frage ist.
Er unterstreicht, dass hinsichtlich des Gewahrsams dieser
Personen gemäß dem nationalen und internationalen Recht
die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Hausarrest
stellt möglicherweise eine Alternative dar, doch die Justiz
würde den Opfern ihr Recht vorenthalten, wenn ein Verbrecher
ungestraft davonkäme.
2.26. In Bezug auf Kapitel 3 des Kommmissionsdokuments
über die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
verweist der Ausschuss auf seine Stellungnahme zu den
Mindestnormen zur Flüchtlingseigenschaft (1).
2.27. Der Ausschuss betont, dass zusätzliche Bestimmungen nicht zu einer restriktiveren Vorgangsweise der Gemeinschaft führen dürfen. Ferner stellt der Ausschuss heraus,
dass die aus immer unterschiedlicheren Gründen und nicht
unbedingt durch einen Staat erfolgende Hinterfragung der
Rechte und der physischen oder moralischen Integrität einer
Person eine offenere und weniger restriktive Auslegung der
Genfer Flüchtlingskonvention erforderlich machen. Die Europäische Union muss ihre Aufgabe, ein Hafen für den allgemeinen Schutz der Rechte jedes einzelnen Menschen darzustellen,
wahrnehmen und ihre Asylpolitik dementsprechend gestalten.
2.28. In Kapitel 4 des Kommissionsdokumentes wird die
Situation der Asylbewerber, Flüchtlinge und Migranten unter
dem Blickwinkel der „inneren Sicherheit“ analysiert.
2.29. Der Ausschuss möchte noch vor der Bewertung der
in dem Dokument enthaltenen Vorschläge festhalten, dass
keine Verbindung zwischen dem internationalen Terrorismus
und Asylbewerbern oder Migranten hergestellt, ja nicht einmal
angedeutet werden darf. Schon die schlichte Anmerkung
einer offiziellen Stelle, dass möglicherweise eine derartige
Verbindung besteht, könnte fremdenfeindliche und rassistische
(1) Siehe Stellungnahme des WSA zum „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlingen oder als Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benötigen“ (Berichterstatterin:
Frau Le Nouail-Marlière).
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Organisationen oder Ideen fördern. Ganz im Gegenteil, diese
intoleranten Strömungen müssen gemäß der Gemeinschaftspolitik gegen Rassismus und Diskriminierung schon im Keim
erstickt werden.
2.30. In dem Dokument wird eine Überarbeitung der
bestehenden Gemeinschaftsmaßnahmen mit Bezug zur inneren Sicherheit angesichts der jüngsten Ereignisse angeregt.
Auch wenn mit den Terroranschlägen in den Vereinigten
Staaten ein neuer Grad des Terrorismus erreicht wurde,
so muss festgehalten werden, dass die Mitglieder der für
verantwortlich erklärten Organisation derzeit international
verfolgt werden und die Gefahr von Terroranschlägen stets
vorhanden ist. Die geltenden europäischen Regelungen sollten
nur dann überarbeitet werden, wenn auf ihrer Grundlage der
Schutz des Gemeinschaftsgebietes nicht mehr gewährleistet
werden kann oder die Möglichkeit nicht verhindert wird, dass
die Gemeinschaft zu einer Basis für in Drittländern agierende
Organisationen wird. Der Ausschuss regt daher zuerst eine
genaue Analyse an, ehe als Ergebnis dieser Analyse Änderungen oder Anpassungen vorgenommen werden.
2.31. Der im Falle von massiven Flüchtlingsströmen
gewährte zeitweilige Schutzstatus (2) darf nicht zu einer Senkung des Schutzniveaus für die Betreffenden führen. Dieser
zeitweilige Schutzstatus darf auch nicht zum ständigen Ersatz
für das Asyl werden. Der Ausschluss von diesem Schutz muss
auf der Grundlage von Vorschriften erfolgen, die genauso
streng sind wie die im Asylrecht und die Bestimmungen für
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.
2.32. Der Ausschuss stellt auch in Frage, ob das Identifizierungssystem EURODAC, das vom Rat im Rahmen der
Stärkung der inneren Sicherheit genehmigt wurde und Asylbewerber mit illegalen Einwanderern gleichsetzt, da ihre Identität
und Fingerabdrücke digital erfasst und allen europäischen
Polizeieinheiten zugänglich gemacht werden, für erstere auch
wirklich akzeptabel ist, die keine Straftat begehen, sondern nur
um ein Recht nachsuchen, dass ihnen international zusteht.
2.33. Der Ausschuss spricht sich für eine Aussetzung des
Asylantragsverfahrens aus, sollte ein internationales Strafverfahren oder ein Auslieferungsantrag vorliegen. Dieser Punkt
wurde bereits in Zusammenhang mit dem einfachen Ausschluss aufgrund eines Unzulässigkeitsverfahrens erläutert.
2.34. In Bezug auf Ziffer 4.3.2 des Kommissionsdokuments
unterstreicht der Ausschuss, dass das Kriterium der finanziellen
Unterstützung einer terroristischen Organisation sorgfältig
abgewogen werden muss. So können beispielsweise karitative,
solidarische oder auch politische Einrichtungen mit dem
Terrorismus in Verbindung stehen, ohne dass die Spender
davon Kenntnis haben. Daher muss eindeutig bewiesen werden, dass ein Spender sich völlig bewusst ist, dass seine Spende
zur Finanzierung terroristischer Handlungen verwendet wird.
(2) Siehe Stellungnahme des WSA zu diesem Thema, ABl. C 311 vom
31.10.2000 (Berichterstatterin: Frau Cassina).
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2.35. Darüber hinaus darf auch die Mitgliedschaft in politischen Verbänden, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften
und anderen Vereinigungen nicht mit terroristischen Handlungen in Verbindung gebracht werden, wenn Mitglieder oder
Vorsitzende dieser Vereinigungen Kontakte zu den Urhebern
terroristischer Handlungen unterhalten. Der subjektive Faktor,
die wissentliche Teilnahme an diesen Handlungen muss bewiesen werden, was aber nicht allein durch die Mitgliedschaft in
einer dieser Vereinigungen geschehen kann, die rechtmäßig in
einem Mitgliedstaat oder außerhalb der Union bestehen.
2.36. Wenn eine Organisation nicht selbst an terroristischen Handlungen teilnimmt, aber auf politischer Ebene
bewaffnete Eingriffe in bestimmten Fällen unter gleichzeitiger
Unterstützung einer Politik des Friedens befürwortet, können
ihre Mitglieder oder Personen, die sie finanzielle unterstützen,
nicht automatisch des Terrorismus beschuldigt werden.
2.37. Der Ausschuss schlägt vor, eine gemeinsame und
genau festgelegte Definition von Terrorismus und wissentlicher
Unterstützung im Rahmen des in diesem Arbeitsdokument
vorgesehenen offenen Koordinierungsmechanismus zu erarbeiten.
2.38. Unter Ziffer 4.4.3 ihres Arbeitsdokuments schlägt die
Kommission vor, verschiedene Artikel des Richtlinienvorschlags betreffend den Status der langfristig aufenthaltsberichtigten Drittstaatsangehörigen zu ändern. Zu den Vorschlägen
der Kommission zählt beispielsweise die Aufhebung von
Artikel 13 Absatz 7, der das Verbot von im Eilverfahren
beschlossenen Ausweisungen enthält. Der Ausschuss vertritt
die Auffassung, dass in Bezug auf langfristig Aufenthaltsberechtigte im Falle eines begründeten Verdachts auf terroristische
Handlungen das herkömmliche Ausweisungsverfahren angewendet werden müsse.
3. Schlussfolgerungen
3.1.
Der Ausschuss befürwortet gemeinsame Maßnahmen
zur Bekämpfung des Terrorismus auf Unionsebene und spricht
sich in diesem Zusammenhang für den offenen Koordinierungsmechanismus aus, der von der Kommission vorgeschlagen wurde (1). Der Ausschuss ruft jedoch auch zu Vorsicht
und zu weiterreichenden Überlegungen in Bezug auf die
Vorbeugung und die Bekämpfung des Terrorismus auf. Wir
dürfen uns dabei jedoch nicht von den tiefen und legitimen
Gefühlen leiten lassen, die die schrecklichen Attentate vom
(1) Siehe Stellungnahme des WSA zu diesem Thema, die auf der
Plenartagung am 29. und 30. Mai 2002 verabschiedet wird
(Berichterstatterin: Gräfin zu Eulenburg).
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11. September in den Vereinigten Staaten sowie andere
derartige Verbrechen in europäischen und anderen Ländern
hervorrufen.
3.2.
Der Ausschuss empfiehlt der Kommission und ganz
allgemein allen Gemeinschaftsinstitutionen, ihre Politik und
die Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus in jedem Fall der Einhaltung internationaler Vereinbarungen, insbesondere der allgemeinen und regionalen Instrumente, unterzuordnen, deren Ziel der Schutz der Menschenrechte
ist, und der Wahrung der Rechte und der Würde von
Flüchtlingen und Asylbewerbern den Vorrang einzuräumen.
3.3.
Der Grundsatz des „non refoulement“ muss ein Charakteristikum der Politik der Gemeinschaft sowie der Mitgliedstaaten in Bezug auf Flüchtlinge, Asylbewerber oder Schutzsuchende bleiben. Jeder Fall muss einzeln einer gesonderten Prüfung
unterzogen werden. Jede Person, der ein Schutzstatus verweigert wird, muss gegen diese Entscheidung effiziente Rechtsmittel einlegen können.
3.4.
Die Flüchtlings- und Asylpolitik darf nicht mit der
Migrationspolitik gleichgesetzt werden. Diese beiden Politikbereiche dürfen keinesfalls zur Unterstützung rassistischer und
diskriminierender Thesen herangezogen werden, die Personen
aus Drittländern zu Sündenböcken für soziale Probleme und
zunehmende Gewalt stempeln und zu Hass und Ablehnung
des „anderen“ aufrufen.
3.5.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und
zum Schutz der inneren Sicherheit, die Migrationspolitik oder
Notmaßnahmen zur Bewältigung von Flüchtlingsströmen, die
wie auf dem Balkan durch Konflikte hervorgerufen werden,
dürfen keinesfalls dazu führen, dass das Recht auf Zugang zum
Asylverfahren und die Gewährung des Schutzes durch die
Genfer Konvention und das Protokoll über die Rechtstellung
der Flüchtlinge oder andere Schutzregelungen beschnitten oder
gar in Abrede gestellt werden. Ferner muss eine effektive
Solidarität zur Bewältigung der Flüchtlingsströme geschaffen
werden.
3.6.
Der Ausschuss unterstreicht, dass der Achtung der
Menschrechte und der internationalen Schutzinstrumente Vorrang vor jeglicher anderer Überlegung eingeräumt werden
muss. Der Ausschuss ist sich bewusst, dass die gemeinsame
Politik in Bezug auf die innere Sicherheit und zur Bekämpfung
des Terrorismus verbessert werden muss; die vorgenannten
Grundsätze und die politische und humanistische Ethik dürfen
hierbei jedoch nicht in Frage gestellt werden. Gleichzeitig muss
der effektive Schutz von Personen und Gütern gewährleistet
werden. Zu diesem Zweck muss ein Gleichgewicht zwischen
den unterschiedlichen Anforderungen zum Schutz der verschiedenen Rechte und Freiheiten gefunden werden.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für einen Beschluss
des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/311/EG über die Verabschiedung der dritten Phase
des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im Hochschulbereich (TEMPUS III) (20002006)“
(KOM(2002) 47 endg. — 2002/0037 (CNS))
(2002/C 149/10)
Der Rat beschloss am 28. Februar 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen nahm ihre Stellungnahme am 11. April 2002 an. Berichterstatterin war Frau Florio.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April (Sitzung vom 24. April)
einstimmig folgende Stellungnahme.

„Die Zusammenarbeit im Hochschulbereich stärkt und vertieft
die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Völkern Europas, hebt die gemeinsamen kulturellen Werte hervor, ermöglicht einen lohnenden Meinungsaustausch und erleichtert die
multinationalen Aktivitäten in Wissenschaft, Kultur, Kunst
sowie im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich.“ (1)

Sowjetunion führen sollten, welche den Herausforderungen
des grundlegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wandels gerecht wurden. Außerdem sollte dies dem Ziel
der Verstärkung der demokratischen Einrichtungen und des
friedlichen Zusammenlebens aller Völker des Kontinents dienen.

1. Die Zusammenarbeit im Hochschulbereich — Gründe
für die Entstehung des TEMPUS-Programms

1.4.
Aus diesem Grund wurde im Hinblick auf die Veränderung der geopolitischen Lage das Fördergebiet in späteren
Programmphasen auch auf die Balkanländer ausgedehnt. Dabei
ging man von dem Grundsatz aus, dass die Zusammenarbeit
auf Hochschulebene auch zu einer Festigung und spürbaren
Stärkung der jungen Demokratien auf dem Balkan führen
könnte. Gegenwärtig sind Kroatien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien
und die Bundesrepublik Jugoslawien förderberechtigt in TEMPUS aufgenommen.

1.1.
Das im Jahr 1990 als Hochschul-Kooperationsprogramm lancierte Programm TEMPUS wurde konzipiert als integrierender Bestandteil der Programme zur Unterstützung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformen
in den Ländern Mittel- und Osteuropas, in den Unabhängigen
Staaten der ehemaligen Sowjetunion und in der Mongolei.
1.2.
Das Programm wurde im Laufe der letzten zehn Jahre
einer Reihe von Änderungen und Anpassungen unterzogen,
die insbesondere auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den MOEL zurückzuführen
sind. So wurde beschlossen, ab dem Jahr 1993 — bis dahin
waren elf Staaten förderungsberechtigt — das Programm auch
auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion auszuweiten.
Das Programm wurde dann mit der Aufnahme der Neuen
Unabhängigen Staaten zwei weitere Male geändert (TEMPUS II
und TEMPUS II a).
1.3.
Es bestand die Notwendigkeit, im Bereich der Hochschulbildung einen Vergleichsrahmen zu finden sowie tiefgreifende Reformen zu fördern, die zur Verbreitung moderner
wissenschaftlicher Unterrichtsmethoden in den mittel- und
osteuropäischen Ländern und in den Ländern der ehemaligen

(1) Beschluss des Rates vom 29. April 1999 über die Verabschiedung
der dritten Phase des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im Hochschulbereich (TEMPUS III) (2000-2006), 1999/311/
EG — ABl. L 120, vom 8.5.1999, S. 30.

1.5.
Zunächst ließen sich drei Schwerpunkte des Programms TEMPUS erkennen:

1)

Unterstützung für die Reform der Lehrpläne;

2)

Reform der Hochschulstrukturen und -einrichtungen
sowie ihrer Verwaltung;

3)

Entwicklung und Ergänzung der Hochschulbildung, um
den Abstand zwischen den Hochschulsystemen zu überwinden. Die Reformen zielen im Wesentlichen auf eine
umfassende Veränderung des Hochschulwesens ab, insbesondere in den vormals sozialistischen Ländern. Dabei
soll es an die notwendigen wirtschaftlichen Reformen
angepasst und sollen die Kontakte zur Industrie verbessert
und verstärkt werden.
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1.5.1. Diese Ziele sollen vorwiegend erreicht werden durch
Gemeinsame Europäische Projekte (die von einem Netz von
Einrichtungen durchgeführt werden) sowie durch Einzelzuschüsse an Dozenten, Wissenschaftler, Ausbilder, Verwaltungskräfte an Hochschulen und Bildungsplaner, Beamte in
leitender Stellung in Ministerien und Bildungsfachkräfte. Diese
für Aufenthalte vorgesehenen Zuschüsse können für verschiedenste Tätigkeiten genutzt werden, und sie können entscheidend für ein besseres Verständnis zwischen unterschiedlichen
Kulturen und für deren Annäherung beitragen.

2. TEMPUS III: Ausweitung des Programms auf die
MEDA-Partnerländer

2.1.
Der Rat möchte nun mit einer Veränderung des
Beschlusses 1999/311/EG das Programm TEMPUS auch auf
einige Mittelmeerländer ausweiten, die bereits von dem EUProgramm MEDA profitieren.

2.2.
Mit der Annahme des Beschlusses zur Partnerschaft
wird das Programm TEMPUS dann auf folgende Partner im
Mittelmeerraum ausgeweitet: Marokko, Algerien, Tunesien,
Ägypten, Jordanien, die Palästinenserbehörde, Syrien und
Libanon.

2.3.
Der Einschluss dieser Länder wurde notwendig, um
Ungleichgewichte zu beseitigen, die im Laufe der letzten Jahre
auf dem Gebiet der Hochschulbildung entstanden sind. Dieses
Vorgehen basiert auf der Verstärkung der Zusammenarbeit
und des Dialogs mit den förderberechtigten Mittelmeerländern.

2.4.
Auch Israel könnte sich an der im Programm TEMPUS
vorgesehenen Partnerschaft beteiligen. Da es allerdings gegenwärtig nicht in den Genuss der bilateralen MEDA-Fonds
kommt, erfolgt eine Beteiligung auf der Grundlage der Eigenfinanzierung.

3. Allgemeine Bemerkungen

3.1.
Die Einbeziehung der Länder des südlichen Mittelmeerraums in das Programm ist von außerordentlicher Bedeutung,
weil sie die Möglichkeiten verstärkter Integration der EUStaaten mit einer Region erhöht, deren wirtschaftliche Potenziale bislang noch nicht in ausreichendem Maße erschlossen
worden sind.

3.2.
Diese Zusammenarbeit, deren Anfänge in die Sechzigerjahre zurückreichen, wurde in den Neunzigern erheblich
ausgebaut. Sie bekam einen entscheidenden Impuls mit der
Erklärung von Barcelona, die im November 1995 auf der
Europa-Mittelmeerraum-Konferenz angenommen wurde.
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3.3.
Der Ausschuss hat bereits jüngst die Notwendigkeit
einer engeren Zusammenarbeit mit den Mittelmeerländern
unterstrichen (1) — auch und vor allem unter dem Eindruck
der Ereignisse des 11. Septembers. Er betrachtet die Konferenz
von Barcelona als ein grundlegendes Mittel dafür, auf die
Bedürfnisse der Staaten dieses Raums eingehen und die
Herausforderungen annehmen zu können, welche die Beziehungen mit diesen Staaten mit sich bringen.
3.4.
Dieser Prozess zur Verstärkung der euromediterranen
Zusammenarbeit wurde auch durch die Erklärung von Lissabon, in der die Bedeutung von Bildung und Ausbildung
unterstrichen wurde, positiv beeinflusst. Sie werden darin als
wichtige Mittel zur entschieden qualitätsorientierten Bewältigung der neuen Herausforderungen eines zunehmend integrierten Marktes bezeichnet.
4.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Verstärkung der
Kooperation zwischen der Europäischen Union und den
förderberechtigten Mittelmeerländern immer dringlicher wird,
begrüßt der Ausschuss deren Beteiligung an der TEMPUS IIIPartnerschaft aus einer Reihe von Gründen, die mit dem
Programmtypus und mit Fragen der internationalen Beziehungen zusammenhängen.
4.1.
Vor allem hat sich das Programm TEMPUS schon in
der Vergangenheit als ein wirkungsvolles Instrument zur
Entwicklung von Hochschulkooperation und Erfahrungs- und
Wissensaustausch zwischen den beteiligten Ländern erwiesen.
Sodann eignet sich das Programm aufgrund seiner einfachen
und adaptationsfähigen Struktur für eine problemlose Anwendung auf Länder unterschiedlicher Räume.
4.2.
So geht man von unterschiedlichen Arten von Projekten und grundlegenden Aktionen aus, welche die wichtigsten
Instrumente für das Erreichen der von den Drittstaaten angegebenen Ziele und Prioritäten darstellen. Das wird auch dadurch
belegt, dass das Programmschema im Rahmen der Kooperationspolitik der Europäischen Union mit anderen räumlichen
Einheiten (LINK, ALFA, MED-CAMPUS) bereits mehrfach
kopiert wurde.
4.3.
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass nach
dem Scheitern des Programms MED-CAMPUS (das eher auf
Management-Probleme als auf strukturelle Defizite zurückzuführen ist) die Hochschulkooperation mit den förderberechtigten Mittelmeerstaaten völlig eingestellt würde. Dadurch ging
ein für die Völkerverständigung wertvolles Bindeglied verloren.
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Aufnahme dieser
Länder in das Programm TEMPUS die beste Möglichkeit zur
Wiederaufnahme dieser Zusammenarbeit darstellt.
4.4.
Es ist wichtig, in dieser Hinsicht ein angemessenes
Informationssystem zur möglichst breiten Information über
das Programm in allen Universitäts- und Hochschuleinrichtungen zu entwickeln.
4.4.1. Der Ausschuss legt Wert auf die Schaffung eines
elektronischen Informationssystems der Hochschuleinrichtungen zur weitergehenden Verstärkung dieser Art von wissenschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit.
(1) Initiativstellungnahme vom 18. Oktober 2001 — ABl. C 36 vom
8.2.2002.
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4.5.
Der Ausschuss verpflichtet sich ferner, die weitere
Entwicklung des Programms zu verfolgen, um alle Verbände
und Gewerkschaften der Mittelmeerländer, mit denen er seit
Jahren eine enge und ertragreiche Zusammenarbeit aufgebaut
hat, über TEMPUS MEDA informieren und zur Teilnahme
auffordern zu können.
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4.6.
Der Ausschuss plädiert außerdem dafür, dass die im
Rahmen des TEMPUS-Programms durchgeführten Maßnahmen in die vorgesehenen Maßnahmen anderer Programme
— wie z. B. des 6. FTE-Rahmenprogramms — einbezogen
werden. Weitere Intitiativen sollten dabei ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere die Initiative bezüglich des „Europäischen Forschungsraums“, der auch auf die Mittelmeerländer
ausgedehnt werden sollte.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Partnerschaftsabkommen AKP-EU“
(2002/C 149/11)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 28. Februar/1. März 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3
seiner Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zum „Partnerschaftsabkommen AKP-EU“ zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen nahm ihre Stellungnahme am 11. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Baeza Sanjuan.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 101 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Der Ursprung der Zusammenarbeit AKP-EU findet sich
bereits im EWG-Vertrag, dessen Unterzeichner ihre Solidarität
mit den Kolonien und überseeischen Gebieten zum Ausdruck
brachten, indem sie sich verpflichteten zu deren Wohlstand
beizutragen. Die Abkommen von Jaunde I und II (1963-1969
bzw. 1969-1975) regelten zum ersten Mal die Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten der EWG und den AKP-Staaten.
1975 wurde das Abkommen von Lomé unterzeichnet, das bis
zum Auslaufen von Lomé IV im Jahr 2000 alle fünf Jahre
überprüft wurde.
1.2.
Lange Zeit wurde das Abkommen von Lomé aufgrund
seines innovativen Charakters als Modell für internationale
Kooperationsabkommen angesehen. Der Grundsatz der
Gleichheit zwischen den Partnern, die Verbindung zwischen
Handel und Hilfe — mit Instrumenten zur Preisstabilisierung
und Protokollen über bestimmte Produkte —, die schrittweise
Einführung gegenseitiger politischer Verpflichtungen und die
Errichtung eines institutionellen Gefüges machten aus dem
Abkommen von Lomé ein Modell für die internationalen
Beziehungen.

1.3.
Durch die politischen Veränderungen in den neunziger
Jahren wurde das Modell für die Beziehungen zwischen der
EU und den AKP-Staaten in Frage gestellt. Ein Teil der
Bestimmungen, die die weitgehend handelspolitische Grundlage des Abkommens von Lomé darstellten, erwiesen sich mit
den neuen Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO)
als unvereinbar. Die Umsetzung des Abkommens erwies sich
aufgrund komplexer Verfahren, die die vollständige Nutzung
der potentiell verfügbaren Mittel verhinderten, als schwierig.
Trotz der Prognosen des Abkommens sank der prozentuale
Anteil der AKP-Staaten am internationalen Handel der Europäischen Union immer weiter, und von einigen Ausnahmen
abgesehen verlief die Entwicklung dieser Staaten katastrophal.
Die Armut wuchs und wurde durch die Zunahme kriegerischer
Auseinandersetzungen noch verschlimmert. Der Anstieg der
humanitären Nothilfe war Ausdruck der mangelhaften langfristigen entwicklungspolitischen Maßnahmen und außerdem
erreichte ein Teil der Beihilfen aufgrund von Korruption häufig
nicht seine endgültige Bestimmung. Das Verschwinden der
bipolaren internationalen Ordnung begünstigte die Entstehung
zweier Aspekte, die durch das Abkommen von Lomé offensichtlich einschränkt wurden: eine politische Dimension und
seine Demokratisierung durch die effektive Mitwirkung nicht
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staatlicher Akteure. Schließlich glaubten viele AKP-Staaten
festzustellen, dass das Interesse der Europäischen Union an
ihnen zugunsten der Beitrittsbewerber- und der Mittelmeerstaaten sank.

—

Beteiligung anderer Akteure (Privatsektor, Wirtschaftsund Sozialpartner — einschließlich der Gewerkschaften —, die Zivilgesellschaft in allen ihren Ausprägungen)
außer dem Staat an der Partnerschaft AKP-EU;

1.4.
Vor diesem Hintergrund leitete die Europäische Kommission einen umfassenden Konsultations- und Reflexionsprozess zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und den
AKP-Staaten ein, in dessen Mittelpunkt ein 1996 veröffentlichtes Grünbuch stand, zu dem der Europäische Wirtschaftsund Sozialausschuss eine Stellungnahme (1) erarbeitete. Die
Verhandlungen für den Abschluss eines neuen Abkommens
begannen offiziell im September 1998.

—

zentrale Rolle des Dialogs und wechselseitige Verpflichtungen;

—

Differenzierung nach den Charakteristiken und Bedürfnissen jedes Partners (3) sowie Regionalisierung.

1.5.
Das Partnerschaftsabkommen wurde schließlich im
Juni 2000 in Cotonou (Benin) von den 15 Mitgliedstaaten der
EU und 77 AKP-Staaten (2) unterzeichnet. Es hat eine Laufzeit
von 20 Jahren mit fünfjährlichen Überprüfungen und Finanzprotokollen. Das Abkommen, das durch die Stärkung des
politischen Dialogs gekennzeichnet ist, beruht im Wesentlichen auf zwei Säulen: Handel und Hilfe, denen zwei Hauptinstrumente entsprechen: Investitionserleichterungen und
Zuschüsse zur Förderung der langfristigen Entwicklung (nationale und regionale Richtprogramme). Neben diesen beiden
Säulen ist als dritte — ebenfalls sehr wichtige — die politische
Säule zu nennen. Die Durchführung des Abkommens wird
von den gemeinsamen Organen der AKP-Staaten und der EU
überwacht.
1.6.
Der Ausschuss begrüßt den Abschluss des Abkommens, durch den ein — von verschiedenen Seiten verfochtener
— gemeinsamer Rahmen zur Regelung der Beziehungen AKPEU vermieden wurde, der einen der wichtigsten Identifikationsbereiche der europäischen Außenpolitik in Frage gestellt hätte.
Gleichzeitig erkennt der Ausschuss die Bemühungen um einen
Text an, der leichter verständlich ist, als die voraufgehenden
Abkommen.

2.2.
Die von den meisten Mitglied- und AKP-Staaten eingegangenen internationalen Verpflichtungen wie die Allgemeine
Menschenrechtserklärung, die einschlägigen Bestimmungen
der IAO oder die aus verschiedenen Konferenzen der Vereinten
Nationen hervorgegangenen Engagements erscheinen als Bezugsrahmen des Abkommens (so wie in der Präambel wiedergegeben) als besonders geeignet und kohärent.

2.3.
Auch die ausdrückliche Anerkennung der Tatsache,
dass die Ziele des Abkommens nur über einen integrierten
Ansatz zu erreichen sind, der gleichzeitig die politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte berücksichtigt, wird als sinnvoll angesehen.

2.4.
Der Wortlaut des Abkommens könnte so ausgelegt
werden, dass eine der Parteien im Wesentlichen Geber (die
EU) und die andere (die AKP-Staaten) Nehmer ist. Es wäre
wünschenswert gewesen, das Interesse und den Nutzen, die
die vollkommene Einbindung der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft und die nachhaltige Entwicklung für die Europäische
Union bedeutet, unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen.
Dadurch würde die Zuverlässigkeit und die Gegenseitigkeit der
Partnerschaft AKP-EU hervorgehoben.

2. Hauptziele des Abkommen von Cotonou
2.1.
Das Endziel des Abkommens ist die Ausmerzung der
Armut, um die nachhaltige Entwicklung und die schrittweise
Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft zu fördern.
Die Zusammenarbeit AKP-EU stützt sich auf bestimmte
Grundsätze:
—

Gleichstellung der Partner und Eigenverantwortung für
die Entwicklungsstrategien, d. h. es obliegt den AKPStaaten in Ausübung ihrer Souveränität ihre eigenen
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstrategien zu
definieren;

(1) Stellungnahme zum „Grünbuch über die Beziehungen zwischen
der Europäischen Union und den AKP-Staaten an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert — Herausforderungen und Optionen für
eine neue Partnerschaft“, Berichterstatter: Herr Malosse (ABl.
C 296 vom 29.9.1997).
(2) Kuba ist der einzige AKP-Staat, der das Abkommen von Cotonou
bisher nicht unterzeichnet hat.

3. Die Rolle der neuen Akteure in der Partnerschaft
AKP-EU

3.1.
Als die Abkommen von Lomé in Kraft waren,
beschränkte sich die Rolle der nicht staatlichen Akteure im
Allgemeinen auf die Umsetzung von Projekten in kleinem
Maßstab, die über die Haushaltslinie „Dezentralisierte Zusammenarbeit“ finanziert wurden. Dennoch hatten die Organisationen zur Vertretung der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen große Schwierigkeiten, Zugang zu den Mitteln im Rahmen
des Abkommens zu erhalten, was sowohl an den komplexen
Verfahren als auch an einem weitreichenden Mangel an
politischem Willen lag, ihre Beteiligung zu erleichtern.

(3) Die Differenzierung betrifft vor allem die am wenigsten entwickelten Länder.
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3.2.
Das Abkommen von Cotonou stellt hier einen Wendepunkt dar. Unter den wichtigsten Neuerungen ist der partizipative Ansatz hervorzuheben, der in dem Willen zum Ausdruck
kommt, die Partnerschaft AKP-EU um eine Vielzahl von nicht
staatlichen Akteuren zu erweitern, zu denen auch die lokalen
Gebietskörperschaften zählen. Die Bestimmungen für die
Beteiligung der nicht staatlichen Akteure sind in mehr als
30 Artikeln, einer Schlusserklärung sowie in Anhang IV zu
den Durchführungs- und Verwaltungsverfahren aufgeführt.
Die aussagekräftigsten Bezugsstellen dieses neuen Ansatzes
finden sich in den „Grundprinzipien“ (Art. 2) und in Kapitel 2,
das ganz den „Akteuren der Partnerschaft“ gewidmet ist.

3.3.
Das Abkommen sieht eine umfassende Assoziierung
der neuen Akteure in die Beziehungen AKP-EU vor, insbesondere im Wege:
—

der Anhörung zu politischen Kooperationsmaßnahmen
und -strategien sowie zum politischen Dialog;

—

der Zuweisung von Finanzmitteln;

—

der Einbeziehung in die Umsetzung von Kooperationsprogrammen und -projekten in Bereichen, die sie
betreffen oder in denen sie einen Wettbewerbsvorteil
haben;

—

der Unterstützung beim Ausbau der Kapazitäten, um ihr
Potential zu entwickeln und Konsultationsmechanismen
zu schaffen.

3.4.
Die Bestimmungen des Abkommens von Cotonou
stellen einen erheblichen Fortschritt bei der Demokratisierung
der Beziehungen AKP-EU dar, da sie die Beteiligung neuer
Akteure an der Festlegung von Entwicklungsmaßnahmen und
-strategien vorsehen. Besonders angemessen erscheint es
— wie im Abkommen geschehen —, die komplementäre Rolle
der neuen Akteure und der Regierungen hervorzuheben: Es
geht nicht darum, miteinander zu konkurrieren, sondern
darum, dass jeder dort für zusätzlichen Nutzen sorgt, wo er
einen Wettbewerbsvorteil besitzt, mit dem Ziel zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum sozialen Wohlstand seines jeweiligen Landes beizutragen. Der positive Einfluss der nicht staatlichen Akteure auf die Konsolidierung stabiler und demokratischer politischer Rahmenbedingungen darf nicht unterschätzt
werden. Außerdem ist zu unterstreichen, dass die umfassende
Beteiligung der nicht staatlichen Akteure an der Festlegung der
nationalen Entwicklungsstrategien und an den sektoriellen
Strategien in den Schwerpunktbereichen eine unabdingbare
Voraussetzung für die Umsetzung wirksamer politischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut, die Einbindung der AKPStaaten in die Weltwirtschaft und die nachhaltige Entwicklung
ist, die zentrale Ziele des Abkommens darstellen. Aus diesem
Grund ist es schwer nachzuvollziehen, dass zwar bei der
nationalen Programmplanung eine weitreichende Konsultation
vorgesehen ist, die Anhörung auf regionaler Ebene jedoch nur
als Möglichkeit angesehen wird. Schließlich ist es auch positiv,
dass die neuen Akteure ausdrücklich nicht nur mit NRO
gleichgesetzt werden.
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3.5.
Dennoch wirft die Beteiligung neuer Akteure — wie
sie im Abkommen vorgesehen ist — auch eine Reihe ernster
Fragen auf. Erstens scheint es bei der immer schwierigen
Festlegung der Akteure Ungenauigkeiten und Überschneidungen zu geben, was einige Regierungen zu einer willkürlichen
Auswahl verleiten könnte. Zweifellos ist es problematisch,
Merkmale festzulegen, die die nicht staatlichen Akteure zur
Vertretung von 77 verschiedenen Staaten klar und eindeutig
bestimmen. Trotzdem ist es ungerechtfertigt, aus dem Text des
Abkommens (Art. 6b sowie Erklärung zu den Akteuren der
Partnerschaft) abzuleiten, dass der Privatsektor nicht zu den
wirtschaftlichen und sozialen Gesprächspartnern zählt und
dass diese wiederum nicht zur Zivilgesellschaft gehören. Eine
derartige Definition steht in offenem Widerspruch zu den in
der Europäischen Union gehandhabten Praktiken und stiftet
höchstens Verwirrung.

3.6.
Besorgniserregender ist das Fehlen von Instrumenten,
die eine tatsächliche Einbindung der nicht staatlichen Akteuren
in die Partnerschaft AKP-EU herstellen. Zwar sieht das Abkommen Anreize vor und ist realistischerweise nicht zu erwarten,
dass eine ganze Reihe Regierungen, die traditionell nur ungern
Machtbereiche mit Organisationen zur Vertretung der Zivilgesellschaft teilen, plötzlich ihre politische Kultur ändern. Aber
umgekehrt würde die Legitimität des Abkommens stark in
Zweifel gezogen, wenn eines seiner zentralen und am stärksten
innovatorischen Elemente ungestraft verletzt würde.

3.7.
Es ist hervorzuheben, dass im Abkommen (bzw. bei
seiner Umsetzung mittels der Programmierungsleitlinien) der
Zugang der nicht staatlichen Akteure zu drei Arten von
Finanzmitteln ausdrücklich vorgesehen ist: ausschließlich gemeinschaftliche Haushaltslinien, Mittel aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds (EEF) für die in der nationalen Zusammenarbeitsstrategie festgelegten Schwerpunktbereiche sowie den
nicht staatlichen Akteuren direkt zugängliche Mittel des EEF,
die auf 15 % der für den nationalen Richtplan vorgesehenen
Mittel begrenzt und prioritär für die Finanzierung von Aktivitäten vorgesehen sind, die Informationen, Anhörungen, die
Förderung des Dialogs sowie die Stärkung der Kapazitäten
betreffen. Die Möglichkeit, dass die nicht staatlichen Akteure
direkten Zugang zu einem Teil der für die nationalen Richtprogramme vorgesehenen Mittel haben (eine weitere Neuheit des
Abkommens von Cotonou) und dass diese direkt von den
Delegationen der Europäischen Kommission in jedem Land
verwaltet werden, ist sehr positiv zu bewerten. Dennoch
bestehen weiterhin unleugbare Unwägbarkeiten: Die Auswahl
der förderfähigen Akteure ist ausdrücklich vom nationalen
Anweisungsbefugten zu billigen, einem Regierungsvertreter,
der die Mittel traditionell als seine Verfügungsmasse betrachtet
und versucht sein könnte, sie nicht mit Akteuren zu teilen, die
eine kritische — oder einfach abweichende — Ansicht über
seine Arbeit vertreten. Deshalb ist es unabdingbar, sicherzustellen, dass alle repräsentativen Akteure ohne Unterschied auf die
durch das Abkommen bereitgestellten Mittel zugreifen können.
Desgleichen darf auch das Prinzip der Konzentration den
Zugang neuer Akteure zu diesen Mitteln nicht behindern.
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3.8.
Die Programmplanung befindet sich derzeit noch
im Anfangsstadium. Dennoch lässt sich mit Hilfe der vom
Ausschuss gesammelten Informationen (1) eine erste Bewertung dieses Prozesses vornehmen. Obwohl die Informierung
und Anhörung der nicht staatlichen Akteure zugenommen
hat, ist noch viel zu tun: Ganz allgemein wurden die Informationen über das Abkommen nicht ausreichend verbreitet bzw.
sind nach wie vor schwer zugänglich; die durchgeführten
Anhörungen erfolgten meist nicht systematisch und regelmäßig und in einigen Fällen wurden repräsentative Organisationen ausgeschlossen. Die laufende Programmplanung muss
dazu dienen, einen — nicht einfachen — Lernprozess aller
Parteien einzuleiten, aber auch dazu, auszumachen, ob tatsächlich erste Schritte in die richtige Richtung unternommen
werden. Deshalb sollte im Rahmen der jährlichen, zwischenzeitlichen und abschließenden operativen Überprüfungen eine
besondere Bewertung durchgeführt werden, um festzustellen,
in welchem Maße Anhörungen stattfinden und Mittel von
nicht staatlichen Akteuren genutzt werden. Zudem könnten
die internationalen Organisationen zur Vertretung der Zivilgesellschaft gemeinsam mit dem Ausschuss effizient mit der
Europäischen Kommission und den gemeinsamen Organen
AKP-EU zusammenarbeiten, um die entstandenen Schwierigkeiten zu bestimmen und die nützlichsten Erfahrungen hervorzuheben.
4. Die politische Dimension
4.1.
Im Vergleich zu voraufgehenden Abkommen wird die
politische Dimension der Beziehungen AKP-EU durch das
Abkommen von Cotonou erheblich gestärkt. Der politische
Dialog, die Verpflichtung zur Wahrung des Gesamtkomplexes
der Menschenrechte und Grundfreiheiten — unter besonderer
Erwähnung der sozialen Grundrechte, der Demokratie und des
Rechtsstaats bzw. einer verantwortungsvollen Regierungsführung — oder auch die politischen Maßnahmen zur Friedenssicherung und zur Konfliktverhütung stehen im Zentrum
der politischen Dimension des Abkommens. Es geht um einen
neuen Ansatz, der auf gemeinsamen, in wesentlichen und
grundlegenden Elementen zum Ausdruck kommenden Werten
beruht.
4.2.
Der Ausschuss begrüßt den Impuls, den die politische
Dimension durch das jetzige Abkommen erhält, und ganz
besonders die eindeutige Verbindung zwischen den vorgenannten Verpflichtungen und der nachhaltigen Entwicklung. Hiermit wird ausdrücklich anerkannt, dass Entwicklung ein Konzept ist, das sich nicht auf rein technische Überlegungen
beschränken lässt. Auch die Hinweise auf die Mitwirkung der
Zivilgesellschaft als einem Element zur Festigung eines stabilen
und demokratischen politischen Umfelds, auf ihre Rolle bei
der Friedenserhaltung, der Konfliktverhütung und -lösung
sowie auf ihre Einbeziehung in den politischen Dialog sind
erwähnenswert. Insofern müsste die Umsetzung des Abkom(1) Die dem Ausschuss vorliegenden Informationen über die Einbindung der Organisationen zur Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft — vor allem der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen
— in die aktuelle Prgrammplanung stammen von der Europäischen Kommission, von internationalen sozialen und wirtschaftlichen Organisationen sowie aus den Schlussfolgerungen
der vom WSA selbst in verschiedenen AKP-Staaten veranstalteten
Regionalseminare.
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mens eine tatsächliche Einbindung der nicht staatlichen Akteure in die in Artikel 96 und 97 vorgesehenen Konsultationsverfahren in Bezug auf Menschenrechte, demokratische Grundsätze, Rechtsstaat und Korruption fördern.
4.3.
Allerdings umfasst das Abkommen keine Instrumente,
die einen tatsächlichen Schutz der festgelegten politischen
Grundsätze gewährleisten, und die allgemeine Darlegung dieser
Grundsätze ermöglicht die Anwendung unterschiedlicher Kriterien in den verschiedenen Staaten. Obwohl der Rückgriff auf
Sanktionen die Ausnahme darstellen muss, wäre es wünschenswert gewesen, genauere Kriterien für den Schutz junger
Demokratien, die Sanktionierung der gewaltsamen Machtübernahme (besonders wenn sie sich gegen demokratische Regierungen richtet), die Bekämpfung der Korruption oder die
Einhaltung der von der IAO festgelegten grundlegenden Normen aufzustellen. Es geht darum, die konkrete Anwendung
der in höchstem Maße unterstützenswerten Grundprinzipien
des Abkommens zu gewährleisten.
4.4.
Die politische Dimension des Abkommens von Cotonou beinhaltet die Umsetzung neuer Arbeitsmethoden, Kooperationsformen, Indikatoren und Dialogformen. Die große
Herausforderung besteht darin, die Gesellschaften in ihrer
Gesamtheit zu involvieren, wenn die im Abkommen genannten Werte geteilt und umgesetzt werden sollen. Dazu ist
die Förderung des Dialogs zwischen staatlichen und nicht
staatlichen Akteuren unabdingbar.

5. Entwicklungsstrategien
5.1.
Die Entwicklungsstrategien bilden zusammen mit der
wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit die
Kooperationsstrategien des Abkommens von Cotonou. Die
Prinzipien, die Ziele und das Konzept der Entwicklungsstrategien sind tauglich. Auch die Konzentration auf die vier für die
Unterstützung ausgewählten Bereiche (wirtschaftliche Entwicklung, soziale und menschliche Entwicklung, regionale
Kooperation und Integration sowie bereichsübergreifende Themen — Gleichstellung der Geschlechter, Umwelt und Entwicklung von Institutionen —) scheint unterstützenswert.
5.2.
Dennoch sollte ganz allgemein nach der Kohärenz
gefragt werden, die zwischen den beiden Säulen herrscht,
auf denen die Entwicklungsstrategien beruhen, und hätten
insbesondere die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher
und sozialer Entwicklung — vor allem in Bezug auf die
(Grund- und Berufs-)Bildung sowie den Gesundheitsschutz —
hervorgehoben werden sollen.
5.3.
Was den Bereich Wirtschaft betrifft, wird dem Privatsektor zu Recht im gesamten Abkommen, das auch die
für seine Stärkung vorgesehenen Maßnahmen umfasst, eine
wichtige Rolle zugesprochen. Zu den ins Auge gefassten
strukturpolitischen Maßnahmen gehört auch die „Verstärkung
der Reform der Arbeitsmärkte“, was eine zu ungenaue Formulierung ist, die allen möglichen — selbst den widersprüchlichsten — Auslegungen Vorschub leistet. Zudem hätte das
durchaus begrüßenswerte Ziel Förderung der Beschäftigung
entsprechend den Empfehlungen der IAO um das Adjektiv
„würdig“ ergänzt werden sollen.
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5.4.
Was die Umwelt angeht, ist mit Besorgnis eine geringere Sensibilität als in früheren Abkommen festzustellen. So
untersagte das Abkommen von Lomé ausdrücklich jede direkte
oder indirekte Ausfuhr gefährlichen oder radioaktiven Mülls
zwischen der EU und den AKP-Staaten, während sich das
Abkommen von Lomé darauf beschränkt, die mit der Beförderung und Entsorgung gefährlicher Abfälle zusammenhängenden Fragen zu „berücksichtigen“. In dem Abkommen hätte
ausdrücklich auf den Zusammenhang zwischen Umweltschutz, Ernährungssicherheit und Verringerung der Armut
hingewiesen bzw. in einem weiteren Sinn der Gedanke der
nachhaltigen Entwicklung vertieft werden sollen. Ebenso wie
im Abkommen von Cotonou Kohärenz und Kompatibilität mit
internationalen Wirtschaftseinrichtungen angestrebt wurden,
hätten dort auch die Ziele und Instrumente der internationalen
Umweltschutzübereinkommen berücksichtigt werden sollen.
6. Wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit
6.1.
Während der Geltungsdauer der verschiedenen Abkommen von Lomé (1975-2000) kam den AKP-Staaten die
Meistbegünstigungsklausel zugute, die die Europäische Union
Drittstaaten gewährte. Es gab ferner Handelspräferenzen ohne
Gegenseitigkeit für die meisten Grund-, gewerblichen und
Verarbeitungserzeugnisse (1), Protokolle zu Produkten sowie
Instrumente zur Preisstabilisierung für bestimmte Agrar- (STABEX) und Bergbauerzeugnisse (SYSMIN). Dennoch verloren
die Präferenzen für die AKP-Staaten durch den allgemeinen
Zollabbau infolge der weltweiten Handelsliberalisierung und
aufgrund der Präferenzen, die die Europäische Union anderen
Entwicklungsregionen (Drittstaaten im Mittelmeerraum, Mercosur usw.) gewährte, ihren relativen Wert. Der Verlust der
Präferenzmarge der AKP-Staaten nach der Uruguay-Runde
wird auf über 30 % geschätzt.
6.2.
Die Bilanz dieser 25 Jahre ist enttäuschend: Der Handel
mit den AKP-Staaten ist von 8 % auf 3 % des gesamten
Handelsvolumens der EU gesunken. Von einigen Ausnahmen
abgesehen waren die AKP-Staaten im Gegensatz zu anderen
Staaten mit geringeren Präferenzen nicht in der Lage, ihre
Erzeugnisse mengenmäßig zu steigern, zu verbessern und zu
diversifizieren. Ganz allgemein lassen sich für die Gruppe
der AKP-Staaten vier Merkmale nennen: Marginalisierung,
Abhängigkeit von Rohstoffen, staatliche Spezialisierung und
Abhängigkeit vom europäischen Markt. Aber gerade Lomé
zeigte, dass einige Prozentpunkte bei den Zollpräferenzen die
Mängel bei anderen Faktoren im Zusammenhang mit den
Angebotsbedingungen (fehlende Investitionen, unzureichende
Infrastruktur, niedriges technologisches Niveau, geringer Ausbildungsstand), die die Wettbewerbsfähigkeit der Ausfuhrerzeugnisse bestimmen, nicht ausgleichen können.
6.3.
Mit dem Abkommen von Cotonou soll den Bestimmungen der WTO entsprochen werden, die generell Handelspräferenzen, die nicht auf Gegenseitigkeit beruhen oder
(1) 92 % der Ausfuhren der AKP werden zollfrei in den europäischen
Markt eingeführt. Die Zollbefreiungen belaufen sich für gewerbliche Erzeugnisse auf 100 % und für Agrarerzeugnisse auf 80 %.
Werden zu letzteren die Protokollen unterliegenden Produkte
hinzugezählt, so fällt nur 1 % der Erzeugnisse unter den Zollschutz.
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auf eine bestimme Staatengruppe beschränkt sind, verbieten.
Das heißt, dass das den AKP-Staaten gewährte Handelssystem
entweder auf alle Entwicklungsländer ausgedehnt oder an
Freihandelsabkommen angeglichen werden muss. Deshalb
stellt Cotonou streng gesehen kein Handelsabkommen, sondern die Verpflichtung dar, mit den Bestimmungen der WTO
vereinbare Handelsabkommen auszuhandeln.
6.4.
So ist im Abkommen von Cotonou vorgesehen, dass
zwischen 2002 und 2008 Verhandlungen für den Abschluss
von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen — Freihandelsabkommen — zwischen der EU und den AKP-Staaten geführt
werden. Das derzeitige Handelssystem wird dank einer von der
WTO gewährten Ausnahmeregelung bis 2008 aufrechterhalten. Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen sind durch Gegenseitigkeit gekennzeichnet und es wird bevorzugt mit regionalen Wirtschaftszusammenschlüssen verhandelt. 2008 bis
2020 wird einen Übergangszeitraum für die Umsetzung der
Abkommen darstellen.
6.5.
Um den Abschluss und die Umsetzung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu erleichtern, wurden verschiedene Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen: ein teilweiser (über den EEF und die EIB finanzierter) Ausgleich zur
Abfederung der aufgrund der Liberalisierung erforderlichen
Steuer- und Zahlungsbilanzanpassungen, Zusammenarbeit zur
Angleichung der nationalen an die internationalen Normen
oder auch die Einrichtung eines paritätischen Ministerausschusses zur Überwachung der Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und zur internationalen Zusammenarbeit, vor allem in der WTO, was eine ausgezeichnete
Initiative zu sein scheint.
6.6.
Laut dem Abkommen können die am wenigsten
entwickelten Länder selbst entscheiden, ob sie über die erforderliche Kapazität für Verhandlungen über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verfügen oder nicht. Das Bestreben der
Europäischen Union besteht in jedem Fall darin, eine Formel
zu finden, die mit den Bestimmungen der WTO vereinbar ist
und entsprechend der Initiative „Alles außer Waffen“ den
Zugang der Produkte dieser Staaten zum europäischen Markt
ohne Mengen- und Zollbeschränkungen ermöglicht. Damit
beendet das Abkommen von Cotonou die Gleichstellung der
AKP-Staaten und sieht eine unterschiedliche Behandlung der
am wenigsten entwickelten Länder und der anderen Entwicklungsländer vor.
6.7.
Es geht um eine grundlegende Änderung des Ansatzes.
25 Jahre lang baute das Abkommen von Lomé in erheblichem
Maße auf Handelspräferenzen als Motor des Wirtschaftswachstums. Mit dem Abkommen von Cotonou scheint dieses
Vertrauen auf die Handelsliberalisierung verlagert zu werden,
die mit weltwirtschaftlicher Integration, nachhaltiger Entwicklung und Ausmerzung der Armut verknüpft wird. Die wichtigsten Impulse, die man sich von den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen erhofft, sind die Förderung der regionalen Integrationsprozesse, eine größere Glaubwürdigkeit der Wirtschaftsund Handelspolitik der AKP-Staaten durch die „Verankerung“
in multilateralen Abkommen, ein größeres Vertrauen der
Investoren und die Erleichterung der Einbindung in die Weltwirtschaft. Diese Impulse könnten zu echten Entwicklungskatalysatoren werden.
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6.8.
Dennoch rufen die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen trotz der langen Fristen für die Verhandlungen und
die Umsetzung ihrer Ergebnisse nicht wenige, vollkommen
begründete Befürchtungen hervor.
6.9.
Erstens hat die Europäische Union den Wunsch geäußert, die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit regionalen
Wirtschaftszusammenschlüssen der AKP-Staaten auszuhandeln. Diese Zusammenschlüsse sind jedoch bisher sehr fragil,
ihre Mitglieder haben in vielen Fällen keine klaren gemeinsamen Interessen oder stehen an der Spitze bewaffneter Konflikte; zudem verfügen nur wenige über eine geeignete supranationale Struktur, um im Namen ihrer Partner Freihandelsabkommen auszuhandeln. Neben all diesen Faktoren ist darauf
hinzuweisen, dass an den regionalen Integrationsprozessen am
wenigsten entwickelte Länder und andere Entwicklungsländer
beteiligt sind, was die Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen noch erschwert.
6.10. Zweitens hängen die öffentlichen Einnahmen eines
Großteils der AKP-Staaten zu etwa 20 % von Zöllen ab. Durch
die Aufhebung der Zölle auf europäische Einfuhren (die
normalerweise nach der Unterzeichnung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen im Vergleich zu anderen Staaten steigen
müssten) würden diese Einnahmen ungefähr um die Hälfte
sinken. Da die Diversifizierung der Steuereinnahmen problematisch ist, könnten die nationalen Haushalte in große Schwierigkeiten kommen (1). Zudem kann längst nicht gewährleistet
werden, dass die Zollsenkung sich in einer Senkung der
Verbraucher- oder Importpreise in den AKP-Staaten niederschlägt. Deshalb sollten die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen beinhalten, welche Sektoren und sozialen Gruppen
von einem möglichen Rückgang der öffentlichen Einnahmen
potentiell stärker betroffen sind, und es sollten die entsprechenden Korrekturmaßnahmen getroffen werden. Zudem sollten
diese Abkommen Unterstützung für die Einführung geeigneter
Steuersysteme vorsehen, die für eine angemessene Verteilung
der Belastungen auf die Bürger entsprechend ihrem Einkommensniveau sorgen.
6.11. Die größte handelspolitische Herausforderung für
die AKP-Staaten besteht in ihrer Reaktionsfähigkeit auf den
europäischen Wettbewerb. Zahlreiche AKP-Staaten äußerten
Befürchtungen angesichts der heiklen Lage einiger Sektoren
(vor allem des Agrarsektors), die aufgrund fehlender Wettbewerbsfähigkeit, der Produktions-, Verarbeitungs- und Ausfuhrbeihilfen für europäische Erzeugnisse sowie der im Abkommen
(Art. 37 Abs. 7) vorgesehenen Möglichkeit, bestimmte sensible
Erzeugnisse zu schützen, bedroht sein könnten.
6.12. Angesichts der bisher angeführten Gründe besteht die
Gefahr, dass nicht nur die am wenigsten entwickelten Länder,
sondern auch eine ungewisse Zahl anderer Entwicklungsländer
(1) Jadot, Yannick: „L’UEMOA et la CEMAC face à l’accord comercial
de Cotonou“, in „UE-ACP: A nouvelle convention, nouvelle
coopération? Comment appliquer les accords de Cotonou?“
Paris, GEMDEV, 2001. Entsprechende Meinungen finden sich in
verschiedenen Artikeln von Stephan Brune (Institut d’Etudes
Politiques de Paris und Deutsches Übersee-Institut Hamburg), von
Bruno Losch, Entwicklungszentrum der OECD, oder des Infokits
Cotonou des European Centre for Development Policy Management.
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die Möglichkeit nutzen, kein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu unterzeichnen und sich für eine Teilnahme am
Allgemeinen Präferenzsystem (APS) entscheiden. Das APS böte
weniger Zugangserleichterungen zum europäischen Markt,
erforderte aber im Gegenzug eine geringere Öffnung der
eigenen Märkte.
6.13. In jedem Fall kann die Handelsliberalisierung kein
Selbstzweck sein. Das Hauptziel der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen muss in der Förderung nachhaltiger Entwicklungsformen zur Bekämpfung der Armut bestehen. Zu diesem
Zweck müssen die entsprechenden Mechanismen geschaffen
werden (einschließlich der Stärkung der Kapazitäten), die eine
angemessene Unterrichtung und Anhörung der Vertreter der
organisierten Zivilgesellschaft — und insbesondere der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen — während der Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ermöglichen. Zugleich sollten vor Einleitung der Verhandlungen
Folgenabschätzungen durchgeführt werden, die die Auswirkungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen in jedem
AKP-Staat analysieren und die potentiell stärker betroffenen
Wirtschaftssektoren und sozialen Gruppen bestimmen.
6.14. Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen dazu beitragen, ausländische und insbesondere europäische
Investitionen anzuziehen. Dafür ist die Annahme einfacher,
transparenter und nicht diskriminierender Regelungen sowie
die Schaffung größerer und stärker integrierter regionaler
Märkte erforderlich.
6.15. Auf jeden Fall ist darauf hinzuweisen, dass für den
Erfolg der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert werden müssen, die zur Beendigung
der in bestimmten afrikanischen Staaten bestehenden kriegerischen Auseinandersetzungen beitragen können. Zugleich
müsste die Europäische Union als Vorreiter (wie sie das im
Handelsbereich mit „Alles außer Waffen“ getan hat) eine
Initiative zur Schuldenerleichterung ergreifen, deren Rückzahlung in vielen AKP-Staaten jegliche Entwicklungsmöglichkeit
zunichte macht.
6.16. Was weitere Bestimmungen in dem der Handelszusammenarbeit gewidmeten Titel des Abkommens betrifft,
begrüßt der Ausschuss, dass im Rahmen der Handelspolitik
ausdrücklich auf das Eintreten für die arbeitsrechtlichen Mindestnormen — wie sie von der IAO festgelegt wurden —
hingewiesen und beschlossen wird, die Zusammenarbeit in
diesem Bereich und insbesondere in Bezug auf den Informationsaustausch über arbeitsrechtliche Vorschriften, die Ausarbeitung und Stärkung des Arbeitsrechts, Bildungs- und Sensibilisierungsprogramme sowie die Gewährleistung der Anwendung der nationalen arbeitsrechtlichen Vorschriften zu intensivieren.
6.17. Umgekehrt bedauert der Ausschuss, dass in Bezug
auf den Seeverkehr die Zusammenarbeit zur Förderung wirtschaftlicher und effizienter Dienstleistungen angeführt, aber
vergessen wird, dass diese auch sicher und hochwertig sein
müssen. Einige AKP-Staaten unterhalten Billigflaggen und
ihre Register stellen weder Bedingungen zur Einhaltung der
internationalen Normen, noch verfügen ihre Besatzungen
immer über die erforderlichen Befähigungsnachweise.
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7. Vorschläge des Ausschusses für die Umsetzung des
Abkommens von Cotonou
7.1.
Das Abkommen von Cotonou bietet einen angemessenen rechtlichen und politischen Rahmen, um eine tatsächliche
Partnerschaft zwischen den AKP-Staaten und der Europäischen
Union zu entwickeln. Die Bestimmungen des Abkommens
stellen einen eindeutigen Fortschritt im Vergleich zu Lomé dar,
da sie einen politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren
umfassenden integrierten Ansatz vertiefen und gleichzeitig
darauf abzielen, die gesamte Bevölkerung der Unterzeichnerstaaten zu involvieren. Dennoch wird das Abkommen nur
durch seine Umsetzung vollkommene Legitimität erlangen;
wenn sich zeigt, dass das Prinzip der Eigenverantwortung
eher Realität als Rhetorik ist; wenn die gesamte organisierte
Zivilgesellschaft nachweisbar die Möglichkeit hat, aktiv an
der Ausarbeitung der Entwicklungsstrategien ihres jeweiligen
Landes teilzunehmen und auf die dafür bereitgestellten Mittel
zuzugreifen.
7.2.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
erklärt sich bereit, dort zur Umsetzung des Abkommens
beizutragen, wo er wichtigen zusätzlichen Nutzen leisten
kann: durch die Anregung konkreter Maßnahmen für die
uneingeschränkte Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in die Entwicklung der Beziehungen AKP-EU. Doch in
erster Linie begrüßt er die institutionelle Anerkennung, die er
durch das Abkommen von Cotonou dadurch erfährt, dass er
mit der Veranstaltung der Konsultationen und der Zusammenkünfte der Wirtschafts- und Sozialpartner AKP-EU betraut
wurde. Diese Anerkennung hat die Position des EWSA gegenüber der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung und
dem Ministerrat AKP-EU gestärkt (1).
7.3.
Über diese institutionelle Anerkennung hinaus muss
der Ausschuss weiterhin Informationen über die Möglichkeiten
verbreiten, die das Abkommen von Cotonou den Vertretern
der Zivilgesellschaft bietet, und vor den Mängeln warnen, die
bei seiner Umsetzung auftreten können. Die bisher veranstalteten Regionalseminare haben sich als sehr nützliches Instrument
für diese Aufgabe erwiesen, aber um diese Funktion voll zu
erfüllen, ist der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem
EWSA und den internationalen wirtschaftlichen und sozialen
Organisationen erforderlich.
7.4.
Vorab möchte der EWSA seiner Sorge darüber Ausdruck verleihen, dass sich die Umsetzung des Abkommens
dadurch unnötig verkompliziert und an Kohärenz verliert, dass
die Verantwortung für seine Ausführung auf verschiedene
Generaldirektionen der Europäischen Kommission aufgeteilt
wird. Der politische Dialog fällt in die Zuständigkeit der
Generaldirektion Außenbeziehungen. Aber die Generaldirektionen „Entwicklung“, „Handel“ und „AIDCO“ haben ebenfalls
wichtige Kompetenzen bei der künftigen Umsetzung des
Abkommens. Durch diese vielfältigen Zuständigkeiten wird
eine umfassende und effiziente Umsetzung des Abkommens
unweigerlich erschwert. Gleichzeitig vertraut der EWSA darauf,
dass die neuen von der Europäischen Kommission angenom(1) Siehe Abkommen von Cotonou, Protokoll Nr. 1 über die Verwaltungkosten der gemeinsamen Organe, Art. 4 und Beschluss Nr. 2/
2001 des AKP-EG-Botschafterausschusses über die Annahme der
Geschäftsordnung des AKP-EG-Botschafterausschusses, Art. 10
(ABl. L 43 vom 14.2.2001).
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menen Verwaltungsverfahren eine verstärkte und effizientere
Nutzung der aufgrund des Abkommens bereitgestellten Mittel
begünstigen. Der Ausschuss hofft insbesondere, dass die Mittel
für die AKP-Staaten, die alle vorgesehenen Bestimmungen
genau einhalten, wie vorgesehen aufgestockt werden.
7.5.
Um die tatsächliche Anwendung der Bestimmungen
des Abkommens von Cotonou zu gewährleisten, schlägt der
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss Folgendes vor:
7.5.1.

Bezüglich der Verbreitung der Informationen:

—

Die Europäische Union und die AKP-Staaten müssen
sicherstellen, dass die Inhalte des Abkommens über alle
geeigneten Kommunikationsmittel (wie Informationssitzungen auf verschiedenen Ebenen, Veröffentlichungen
und neue Technologien) umfassend verbreitet werden.

—

Die Europäische Kommission muss die Delegationen in
den AKP-Staaten entsprechend den neuen politischen
Leitlinien des Abkommens stärken. Insbesondere ist der
direkte Zugang der Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft zur Vertretung der EU zu garantieren, damit sie
vollständige Informationen über die Möglichkeiten zur
Beteiligung an der Ausarbeitung der Entwicklungsstrategien und den Zugang zu den Finanzmitteln erhalten
können.

—

Die Delegationen der Europäischen Kommission und
der AKP-Staaten müssen mit den wirtschaftlichen und
sozialen Organisationen zusammenarbeiten, damit diese
die Informationen über das Abkommen von Cotonou an
ihre Mitglieder weiterleiten können.

7.5.2.

Bezüglich der Stärkung der Kapazitäten:

—

Es sollte ein Rechtsrahmen für die uneingeschränkte
Entwicklung der Organisationen zur Vertretung der Zivilgesellschaft und insbesondere für den Zugang zu den
Finanzmitteln und den lokalen Ressourcen geschaffen
werden, der verhindert, dass diese Organisationen durch
nicht repräsentative, einer gegebenen Regierung nahestehende Organisationen verdrängt werden.

—

Die Anstrengungen der organisierten Zivilgesellschaft zur
Stärkung ihrer Strukturen, Errichtung von Netzwerken,
Erhöhung ihrer Repräsentativität und Entwicklung ihrer
Analysefähigkeit sollten gefördert und unterstützt werden.

—

Der Dialog zwischen den Organisationen der AKP-Staaten
sowie zwischen diesen und ihren europäischen Schwesterorganisationen sollte gefördert und die Errichtung
von Netzwerken unterstützt werden, wobei besonderes
Augenmerk auf die regionalen Integrationsprozesse, die
Beachtung des Arbeitsrechts, die Förderung des Privatsektors, den Schutz des ländlichen Raums und den Umweltschutz zu legen ist.

—

Die Mechanismen für den Zugang der Vertreter der
organisierten Zivilgesellschaft zu den aufgrund des neuen
Abkommens bereitgestellten Mitteln sollte vereinfacht
und ein effektiver Zugang der Vertreter der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen gewährleistet werden.
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Bei der Programmplanung jedes Staates sollten den nicht
staatlichen Akteuren — wie in den Programmierungsleitlinien vorgesehen — Mittel für die Direktfinanzierung
zugeteilt werden, um den repräsentativsten Organisationen einen gleichberechtigten Zugang zu garantieren.

7.5.3.
—

DE

Bezüglich des Ausbaus der beratenden Funktion:

Die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft sollten
von Anfang an in die Umsetzung des Abkommens
eingebunden und an der Programmplanung beteiligt
werden, so dass sie in ihrem jeweiligen Land einen Beitrag
zur Ausarbeitung der Entwicklungsstrategien leisten
können.
Es sollten die entsprechenden Instrumente zur Beteiligung
der Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft am politischen Dialog AKP-EU und an der Aushandlung der
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen geschaffen bzw.
gestärkt werden.
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—

Es sollte ein partizipativer Ansatz angenommen bzw.
gestärkt und es sollten auf nationaler und regionaler
Ebene Strukturen eingerichtet werden, die den Dialog
zwischen den Organisationen zur Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft sowie zwischen diesen und den
Behörden fördern.

—

Es sollte im Rahmen der jährlichen, zwischenzeitlichen
und abschließenden operativen Überprüfungen eine besondere Bewertung durchgeführt werden, um festzustellen, in welchem Maße Anhörungen stattfinden und Mittel
von nicht staatlichen Akteuren genutzt werden.

—

Der Begleitausschuss der wirtschaftlichen und sozialen
Gruppen AKP-EU wird einen Aktionsplan zur Bewertung
der Umsetzung des Abkommens von Cotonou aufstellen,
der den Delegierten, die am 23. Treffen der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen AKP-EU im zweiten Halbjahr
2002 in Brüssel teilnehmen, zur Annahme vorgelegt
wird.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten“
(KOM(2001) 257 endg. — 2001/0111 (COD))
(2002/C 149/12)
Der Rat beschloss am 30. August 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 27. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Rodrı́guez Garcı́a
Caro.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
24. April) mit 89 Stimmen gegen 1 Stimme bei 12 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

Die genannten Richtlinien sind:
—

64/221/EWG zur Koordinierung der Sondervorschriften
für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern,
soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind,

—

68/360/EWG des Rates zur Aufhebung der Reise- und
Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen innerhalb der
Gemeinschaft,

—

72/194 über die Erweiterung des Geltungsbereichs der
Richtlinie 64/221/EWG auf die Arbeitnehmer, die von
dem Recht, nach Beendigung einer Beschäftigung im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbleiben zu können,
Gebrauch machen,

—

73/148/EWG zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten
innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Niederlassung und des Dienstleistungsverkehrs,

—

75/34/EWG über das Recht der Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats, nach Beendigung der Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats zu verbleiben,

—

75/35/EWG über die Erweiterung des Geltungsbereichs
der Richtlinie 64/221/EWG,

—

90/364/EWG über das Aufenthaltsrecht,

1612/68 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft,

—

1251/70 über das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verbleiben.

90/365/EWG über das Aufenthaltsrecht der aus dem
Erwerbsleben ausgeschiedenen Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätigen,

—

93/96/EWG über das Aufenthaltsrecht der Studenten.

1.1.
Freizügigkeit für die Unionsbürger beinhaltet das
Recht, in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, einzureisen, sich dort frei zu
bewegen und aufzuhalten.

1.2.
Das Recht, sich im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten
aufzuhalten und frei zu bewegen, wird allen Bürgern der Union
durch Artikel 18 EG-Vertrag zuerkannt.

1.3.
Dieses durch Artikel 8 Buchstabe a EU-Vertrag auf
alle Bürger der Mitgliedstaaten ausgedehnte Recht ist im
rechtlichen Besitzstand der Bürger verankert. Es sollte daher in
einem gemeinsamen Sockel weiterentwickelt und letztlich in
einem einzigen Rechtsakt geregelt werden.

1.4.
Derzeit enthält der gemeinschaftliche Besitzstand in
zwei Verordnungen und neun Richtlinien die Bedingungen,
unter denen bestimmte Personengruppen ihr Recht auf Einreise
und Freizügigkeit ausüben können — von den Arbeitnehmern
und Selbständigen bis zu den Studenten, Rentnern und sonstigen Personen ohne Erwerbstätigkeit, einschließlich ihrer Familienangehörigen. Durch diesen Besitzstand werden die besonderen Bedingungen festgelegt, unter denen das Recht auf
Einreise und Aufenthalt in einer bestimmten Situation ausgeübt
werden kann.

Die genannten Verordnungen der EWG sind:
—

—
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1.5.
Bereits im März 1997 hatte die hochrangige Sachverständigengruppe zu Fragen der Freizügigkeit auf Ersuchen der
Kommission 80 Empfehlungen zur Lösung der Probleme
im Zusammenhang mit der Freizügigkeit der Unionsbürger
ausgesprochen. Einer der sieben Bereiche, unter denen diese
Empfehlungen zusammengefasst waren, betraf die Einreise
und den Aufenthalt in den Mitgliedstaaten.
1.6.
Zunächst war das Recht auf Einreise und Aufenthalt
den Bürgern und Bürgerinnen vorbehalten, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen; es wurde anschließend auf alle
Bürger und Bürgerinnen ausgedehnt, was — wie in der
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und
den Rat über die Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der
hochrangigen Sachverständigengruppe zu Fragen der Freizügigkeit (1) dargelegt wurde: „zu einer Differenzierung der
Begünstigten geführt (hat), die weder den modernen Formen
der Mobilität angemessen noch mit der Einführung der
Unionsbürgerschaft vereinbar ist.“
1.7.
Die derzeitige Regelung, die hauptsächlich auf den
Arbeitnehmer ausgerichtet ist, der mit seiner Familie umzieht,
um sich dauerhaft in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten,
entspricht nicht den Merkmalen der Mobilität der Menschen
in den vergangenen Jahren.
1.8.
In der genannten Kommissionsmitteilung wurden bereits die Leitlinien für einen rechtlichen Rahmen genannt, in
dem das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt weiterentwickelt werden sollte. Die Leitlinien enthalten folgende
Grundsätze:
—

—

nach Möglichkeit Schaffung einer einheitlichen Freizügigkeitsregelung im Sinne des Artikels 8a für alle Unionsbürger und ihre Familienangehörigen;
neuer Ansatz bei der Ausübung des Aufenthaltsrechts,
wobei insbesondere das Erfordernis eines Aufenthaltstitels
auf die Fälle beschränkt wird, in denen dies gerechtfertigt
erscheint;

—

Klärung der rechtlichen Stellung der Familienangehörigen
eines Unionsbürgers, welche die Staatsangehörigkeit eines
Drittstaates besitzen;

—

Präzisierung der Bedingungen, unter denen einem
Unionsbürger das Aufenthaltsrecht versagt werden kann.

1.9.
So war eine der Schlussfolgerungen aus dem Bericht
der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament
betreffend die Durchführung der Richtlinien 90/364, 90/365
und 93/96 (2), dass das Gemeinschaftsrecht zu Fragen der
Freizügigkeit lesbarer werden und mit dem Konzept der
Unionsbürgerschaft als Mittelpunkt neu strukturiert werden
muss, wobei Überlegungen zu grundlegenden Änderungen der
bestehenden Rechtsvorschriften einzuleiten sind.
1.10. In dem vorgegebenen Rahmen und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs wird der Richtlinienvorschlag dem EWSA zur Stellungnahme vorgelegt.
(1) KOM(98) 403 endg.
(2) KOM(1999) 127 endg.
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2. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlags
2.1.
Die Rechtsgrundlage für den Vorschlag besteht aus
folgenden Artikeln des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft:
—

Art. 12 verbietet Diskriminierungen aus Gründen der
Staatsangehörigkeit.

—

Art. 18 begründet das Recht der Unionsbürger, sich im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten und erlaubt dem Rat, Vorschriften über die
Rechte auf Freizügigkeit und Aufenthalt zu erlassen.

—

Art. 40 begründet die Notwendigkeit Maßnahmen zu
treffen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer herzustellen.

—

Art. 44 garantiert die Niederlassungsfreiheit.

—

Art. 52 behandelt die Dienstleistungsfreiheit.

2.2.
Der Richtlinientext besteht aus 39 Artikeln, die in
sieben Kapitel gegliedert sind.
2.2.1. Im ersten Kapitel sind allgemeine Bestimmungen
zum Zweck der Richtlinie enthalten und die Begriffsbestimmungen festgelegt; zudem werden die Begünstigten aufgeführt
und der Grundsatz des Diskriminierungsverbots festgeschrieben.
2.2.2. Im zweiten Kapitel werden die Rechte auf Freizügigkeit und Aufenthalt bis zu sechs Monaten behandelt.
2.2.3. Das dritte Kapitel regelt das Recht auf Aufenthalt
während mehr als sechs Monaten.
2.2.4. Im vierten Kapitel geht es um das Recht auf Daueraufenthalt, den Erwerb dieses Rechtes und die entsprechenden
Formalitäten.
2.2.5. Das fünfte Kapitel enthält gemeinsame Bestimmungen für das Recht auf Aufenthalt und für das Recht auf
Daueraufenthalt in Bezug auf den räumlichen Geltungsbereich,
die abgeleiteten Ansprüche, die Gleichbehandlung, die durchzuführenden Kontrollen und die Verfahrensgarantien für die
Bürger.
2.2.6. Im sechsten Kapitel werden die möglichen Einschränkungen dieser Rechte sowie das einzuhaltende Verfahren
behandelt, die Garantien für die Bürger und die zeitliche
Wirkung eines Einreiseverbots.
2.2.7. Das siebte Kapitel enthält die Schlussbestimmungen,
u. a. die Aufhebung der neun geltenden Richtlinien.
2.3.
Mit der vorgeschlagenen Richtlinie sollen die in der
Einleitung zu dieser Stellungnahme aufgeführten neun geltenden Richtlinien ersetzt werden. Somit wird eine echte Vereinfachung der Gemeinschaftsvorschriften zur Freizügigkeit und
zum Aufenthaltsrecht erreicht, wobei die Vereinfachung nicht
nur das Regelwerk betrifft, sondern auch die Verwaltungsformalitäten für die Bürger bei der Ausübung dieser Rechte.
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2.4.
Der verfügende Teil kürzt nicht nur die vorher geltenden Rechtsvorschriften und fasst sie zusammen. Es werden
auch Innovationen und Verbesserungen eingeführt, die diejenigen Bürger unmittelbar betreffen, die sich in Mitgliedstaaten
bewegen, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Erwähnenswert sind insbesondere:
—

die Ausdehnung des Begriffs „Familienangehöriger“ auf
die nicht unterhaltsberechtigten Verwandten in aufsteigender Linie und in absteigender Linie, wenn sie über
21 Jahre alt sind, sowie auf ledige Lebenspartner;

—

die Verlängerung des Zeitraums, während dem ein Aufenthalt ohne weitere rechtliche Formalitäten in einem
anderen Mitgliedstaat möglich ist, auf sechs Monate;

—

die Streichung des Erfordernisses einer Aufenthaltsgenehmigung. Dieses Erfordernis gilt nunmehr nur noch für
Familienangehörige, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sind;

—

die Einführung einer Eigenerklärung über die Ausübung
einer Beschäftigung, über ausreichende Existenzmittel
und die Krankenversicherung zum Zwecke des Aufenthalts;

—

die Einführung des Daueraufenthalts nach vier Jahren
ununterbrochenen Aufenthalts;

—

die Vereinfachung der Formalitäten und Fristen für die
Bürger bei der Ausübung dieser Rechte.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Ausschuss begrüßt die Vorlage des Richtlinienvorschlags und stimmt dieser Initiative zu, wenngleich er besondere Bemerkungen anbringen wird.
3.2.
Im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist festgelegt, dass der Binnenmarkt einen Raum ohne
Binnengrenzen umfassen wird, in dem der freie Waren-,
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet sein wird.
Zum freien Waren- und Kapitalverkehr und zur Dienstleistungsfreiheit, die in der Union weit entwickelt sind, waren
bisher nicht wirklich die Freizügigkeit und das Recht auf
Aufenthalt in der ganzen Union hinzugekommen, obwohl
beide Freiheiten ausdrücklich in Artikel 18 des Vertrags
anerkannt und in Artikel 45 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union bestätigt wurden. Die Vorlage ist ein
neuer Schritt, um den Bürgern die Ausübung eines gegenwärtig
durch vielfältige Behinderungen eingeschränkten Rechtes zu
erleichtern.
3.3.
Die Bestimmungen des Artikels 13 EG-Vertrag zählen
zwar nicht zur Rechtsgrundlage dieses Vorschlags — der
Ausschuss stützt sich aber auf sie in seiner Auffassung, dass
Ausnahmeregelungen und Diskriminierungen jeder Art bei der
Freizügigkeit und beim Aufenthaltsrecht beseitigt werden
müssen.
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3.4.
Der Ausschuss nimmt den mit dem Richtlinienvorschlag erzielten Fortschritt zur Kenntnis, dass jedem Unionsbürger grundsätzlich das Recht zuerkannt wird, sich in allen
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
3.5.
Die mit der Aufhebung der neun Richtlinien erreichte
Vereinfachung der Rechtsvorschriften stellt eine beachtliche
Leistung dar. Die Ausübung der Rechte durch die Bürger
und Bürgerinnen ist bislang erschwert, weil die Vorschriften
komplex und zahlreich sind, und weil sie diese ihnen zustehenden Rechte nur in geringem Maße kennen. Daher sollte die
Europäische Kommission eine Aktion zur Bekanntmachung
dieser Richtlinie einleiten. Sie könnte dabei mit der Unterstützung des Ausschusses rechnen.
3.6.
Zur Vereinfachung der Rechtsakte kommt eine Vereinfachung der administrativen Formalitäten, Verfahren und
Termine hinzu, so dass ein positives Ergebnis für die Bürger zu
erwarten steht, denn die Inanspruchnahme der Rechte wird
ihnen erleichtert und weniger bürokratisch gestaltet.
3.7.
Der Ausschuss stimmt dem Kriterium zu, das die
Kommission in ihrem Vorschlag für die Erweiterung des
Begriffs des „Familienangehörigen“ angenommen hat. Durch
diese Öffnung und die Aufnahme weiterer Möglichkeiten
nähern wir uns noch stärker der Realität in unserem Umfeld,
und wir zeigen größeres Verständnis für die Lebensumstände
aller Unionsbürger.
3.8.
Der Ausschuss begrüßt die mit der Richtlinie eingeführten Fortschritte. Freizügigkeit und Aufenthalt in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Herkunftsstaat können nur an die freie
Entscheidung der Unionsbürger geknüpft sein. Die Folgen der
Ausübung dieses Rechts für die verschiedenen Verwaltungssysteme dürfen keine negativen Auswirkungen auf das Recht
selbst haben. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten
im Besonderen müssen alle erforderlichen Maßnahmen treffen,
damit die Rechte auf Freizügigkeit und Aufenthalt, wie sie in
dem Richtlinienvorschlag dargelegt werden, durch die Bürger
und Bürgerinnen ohne Beeinträchtigungen gleich welcher Art
ausgeübt werden können.
3.9.
Die Mitgliedstaaten sind nunmehr nicht mehr berechtigt, einen Mindestbetrag der Existenzmittel festsetzen, über
die Nichterwerbstätige und Rentner für einen Aufenthalt in
ihrem Hoheitsgebiet verfügen müssen — dies ist eine weitere
der mit dem Rechtsakt vorgenommenen, hervorzuhebenden
Verbesserungen. Der Ausschuss befürwortet im Großen und
Ganzen inhaltlich die Artikel 7 und 21 des Richtlinienvorschlags. Die Festsetzung eines Mindestbetrags an Existenzmitteln beeinträchtigt die Freizügigkeit; sie führt zur Festlegung
von Gebieten der Union, die von der Möglichkeit, sich in ihnen
frei zu bewegen und aufzuhalten, für bestimmte Bürger und
Bürgerinnen ausgeschlossen wären — je nach Höhe der Mittel,
über die sie verfügen.
3.10. Wegen des Inhalts des Richtlinienvorschlags und
des vorhersehbaren Verlaufs des Legislativverfahrens — der
Vorschlag muss im Mitentscheidungsverfahren letztlich einstimmig angenommen werden — wird der Ausschuss über die
Form entscheiden, die am besten für die Begleitung des
Vorschlags auf seinem Weg gemäß Artikel 262 EG-Vertrag
geeignet ist.
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4. Besondere Bemerkungen
4.1.

Artikel 7.1.c

4.1.1. In Bezug auf die Voraussetzungen für die Ausübung
des Rechtes auf Freizügigkeit für einen Zeitraum von über
sechs Monaten wird „zwecks beruflicher Bildung zugelassenen
Studenten“ dieses Recht zugestanden.
4.1.2. Der Ausschuss nimmt an, dass unter dem Oberbegriff
„Student“ alle Personen subsumiert werden, die einen Ausbildungsgang an einer Bildungseinrichtung belegt haben; sollte
sich hingegen Buchstabe c nur auf die Teilnehmer einer
Berufsausbildung beziehen, wären praktisch alle sonstigen
Studenten ausgeschlossen und es würde eine semantische
Beschneidung des Rechtes auf Freizügigkeit und Aufenthalt
eingeführt, obwohl der Ausdruck „Berufsausbildung“ in dem
Urteil in der Rechtssache Gravier sehr weit ausgelegt wurde.
4.1.3. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass es keine
Rechtfertigung für Unterschiede zwischen Gruppen von Auszubildenden bzw. Studenten gibt; seines Erachtens sollte daher
der Bezug auf die berufliche Bildung gestrichen und durch den
Begriff der „zu einer Ausbildung zugelassenen Person“ ersetzt
werden.
4.2.

Artikel 12.3

4.2.1. In dem Artikel wird die Aufrechterhaltung des Aufenthaltsrechts der Familienangehörigen für den Fall geregelt,
dass der Unionsbürger stirbt oder aus dem Mitgliedstaat, in
dem er sich aufhielt, wegziehen musste. In Absatz 3 ist
festgelegt, dass mit dem Wegzug des Unionsbürgers dessen
Kinder, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats
besitzen, das Aufenthaltsrecht nicht verlieren, sofern sie in
einer Bildungseinrichtung eingeschrieben sind.
4.2.2. In Absatz 3 ist nicht der Fall einer Mutter, eines
Vaters oder eines Vormunds vorgesehen, wenn diese ebenfalls
nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen. Das
hat zur Folge, dass die Kinder bleiben können, während die
Mutter, der Vater oder ein Vormund den Staat des Aufenthalts
verlassen müssen, wenn ihr Partner wegzieht. Es bedeutet, die
Kinder müssen in dem Aufenthaltsstaat allein ohne wirksame
Aufsicht durch einen Elternteil oder einen Vormund verbleiben.
4.2.3. Nach Ansicht des Ausschusses sollten, wenn die
Kinder wegen des Besuchs einer Bildungseinrichtung in dem
Mitgliedstaat verbleiben können, auch die Mutter, der Vater
oder ein Vormund, sofern sie es wünschen, sich weiter bei den
Kindern aufhalten können, bis diese volljährig sind. Zu diesem
besonderen Fall wird hoffentlich die Entscheidung des High
Court of Justice im Baumbast-Prozess diese Position des
Ausschusses stützen.

4.3.2. In Absatz 2 Buchstabe c) ist festgelegt, dass diese
beiden Umstände nicht den Verlust des Aufenthaltsrechts der
Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzen, zur Folge haben, „wenn es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist“.
4.3.3. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der verwendete
Wortlaut zweideutig und wenig konkret ist, insbesondere weil
in der Begründung für den Vorschlag anerkannt wird, dass die
Formulierung vage ist, und dass Fälle von häuslicher Gewalt
erfasst werden sollen. Der Ausschuss ist der Auffassung, der
Wortlaut sollte deutlicher sein und u. a. auch physische wie
psychische Gewalt in der Familie, im häuslichen Bereich oder
zwischen den Geschlechtern enthalten.
4.4.

Artikel 13.2.c

4.3.1. In dem Artikel geht es um das Aufenthaltsrecht der
Familienangehörigen bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe.

Artikel 14

4.4.1. In Artikel 14 werden allgemeine Regeln für den
Erwerb des Rechtes auf Daueraufenthalt festgelegt. Der Artikel legt einen Mindestzeitraum von vier Jahren ununterbrochenen Aufenthalts für die Ausübung dieses Rechtes fest. Zudem
wird festgelegt, dass dieses Recht bei einer Abwesenheit
während vier aufeinanderfolgender Jahre vom Hoheitsgebiet
des Aufnahmestaats aberkannt werden kann.
4.4.2. Der Ausschuss erkennt den Fortschritt in der Formulierung des Vorschlags gegenüber den zu ersetzenden Rechtsvorschriften an, ist aber der Ansicht, dass die Ausübung dieses
Rechts ohne das Erfordernis des Nachweises einer bestimmten
Aufenthaltsdauer ermöglicht werden sollte.
4.5.

Artikel 21.2

4.5.1. In dem Artikel wird bei den gemeinsamen Bestimmungen für das Recht auf Aufenthalt und das Recht auf
Daueraufenthalt die Gleichbehandlung von Unionsbürgern
und deren Familienangehörigen ohne Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats mit den Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats
postuliert.
4.5.2. Im zweiten Absatz wird eine Ausnahmeregelung
für Studenten und sonstige, nicht erwerbstätige Bürger und
Bürgerinnen insofern vorgenommen, als ihnen vor Erwerb des
Rechtes auf Daueraufenthalt kein Recht auf Unterhaltsbeihilfe
oder auf gesetzliche Sozialhilfe gewährt wird, was ganz
augenscheinlich auch das Recht auf medizinische Betreuung
umfasst.
4.5.3. Nach Ansicht des Ausschusses ist das Recht auf
Gesundheit ein Grundrecht, was durch die Formulierung dieses
Absatzes verletzt wird. Für den Ausschuss sollte das Recht auf
medizinische Betreuung im Bedarfsfall von den in diesem
Artikel festgelegten Einschränkungen ausgenommen werden.
4.6.

4.3.
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Artikel 25.2

4.6.1. In diesem Artikel werden allgemeine Grundsätze für
die Beschränkungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit dargelegt.
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4.6.2. Im zweiten Absatz wird festgelegt, dass die Tatsache
einer strafrechtlichen Verurteilung für sich allein nicht genügt,
um automatisch einem Unionsbürger oder einem seiner Familienangehörigen die Einreise zu versagen oder sie aus dem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auszuweisen.
4.6.3. Der Ausschuss ist allerdings der Ansicht, dass es
hinreichend schwere Tatbestände gibt, bei denen die Bestimmungen dieses Absatzes nicht in Anspruch genommen werden
dürften. Ein differenziertes Vorgehen erscheint — unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit —
angebracht, wenn bei Personen Vorstrafen wegen Tatbeständen
im Zusammenhang mit dem Terrorismus, dem Waffen- oder
Drogenhandel und dem Menschenhandel festgestellt werden.

4.7.

Artikel 25.4

4.7.1. Im vierten Absatz dieses Artikels wird es dem
Aufnahmemitgliedstaat erlaubt, den Herkunftsmitgliedstaat
oder jeden anderen Staat um die unerlässlichen Auskünfte
über Vorstrafen eines Unionsbürgers oder eines seiner Familienangehörigen zu ersuchen, wobei erklärt wird, diese Anfragen dürften nicht systematisch erfolgen.
4.7.2. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, sofern sie es für
erforderlich halten, Auskünfte über Vorstrafen von Personen
anzufordern, die in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder sich in
diesem aufhalten wollen.

4.8.

Artikel 28.1

4.8.1. Der Artikel regelt, wie die Entscheidungen über
die Versagung der Einreise oder die Ausweisung aus dem
Hoheitsgebiet den Betroffenen mitgeteilt werden. Im ersten
Absatz ist festgelegt, dass die Entscheidungen den Betroffenen
so mitzuteilen sind, dass sie deren Inhalt und Wirkung
nachvollziehen können.
4.8.2. Im Gegensatz zum Inhalt dieses Artikels wird in der
Begründung des Vorschlags ausgeführt, die vorgeschlagene
Formulierung fordere nicht, die Entscheidung in die Sprache
des Betreffenden zu übersetzen, zumal wenn es sich um eine
weniger verbreitete Sprache handele.
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4.8.3. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Betroffene
eine Entscheidung, die eines seiner Rechte einschränkt, dann
am besten verstehen kann, wenn er sie in der von ihm
beherrschten Sprache erhält. Daher haben seines Erachtens die
Unionsbürger ein Recht darauf, die Entscheidung in der
Sprache des Staates, der die Entscheidung trifft, und in der
Sprache des Staates zu erhalten, dessen Staatsangehörige sie
sind.
4.9.

Artikel 28.2

4.9.1. Absatz zwei erlaubt es den Mitgliedstaaten, die
Entscheidung den Betroffenen nicht schriftlich mitzuteilen,
wenn einer solchen Mitteilung Gründe der Staatssicherheit
entgegenstehen.
4.9.2. Nach Ansicht des Ausschusses bewirkt diese Ausnahme eine Beeinträchtigung des Rechtsschutzes des Betroffenen.
Dieser Absatz sollte daher aus dem Richtlinienvorschlag
gestrichen werden.
4.10.

Artikel 30

4.10.1. Im ersten Absatz dieses Artikels ist festgelegt, dass
gegen die Begünstigten dieser Richtlinie kein Aufenthaltsverbot
auf Lebenszeit verhängt werden darf. Zudem ist im zweiten
Absatz festgelegt, dass die Unionsbürger, die aus einem
Mitgliedstaat ausgewiesen worden sind, erneut einen Antrag
auf Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats einreichen können.
4.10.2. Analog seiner Bemerkung in Ziffer 4.6 betreffend
den Artikel 25.2 ist der Ausschuss der Auffassung, dass
Personen, die wegen schwerer, in dieser Ziffer als Beispiel
aufgeführten Straftaten verurteilt wurden, von der Anwendung
dieses Artikels ausgeschlossen werden sollten.
4.11.

Artikel 31

4.11.1. In diesem Artikel werden die Bedingungen genannt,
die ein Aufnahmemitgliedstaat einzuhalten hat, wenn er eine
Ausweisung als Strafe oder Nebenstrafe verfügt.
4.11.2. Wie in der vorstehenden Ziffer ist der Ausschuss
der Auffassung, dass diese in den Vorschlag aufgenommenen
Garantien nicht für die Personen gelten sollten, die wegen
Straftaten der genannten Schwere verurteilt wurden.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Osterweiterung der
Europäischen Union und der Forstsektor“
(2002/C 149/13)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 1. März 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 4. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Kallio.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April (Sitzung vom 24. April)
mit 98 gegen 3 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Zielsetzung der Stellungnahme

1.1.
In der Stellungnahme werden die Bedeutung der Forstwirtschaft und der Holz be- und verarbeitenden Industrie in
den Beitrittsländern sowie die Veränderungen, denen der
Forstsektor der Europäischen Union durch die Erweiterung
unterworfen ist, dargelegt. Im Mittelpunkt der Untersuchung
steht die Bedeutung der Forstwirtschaft und des Forstsektors
für Wohlstand und Beschäftigung. Außerdem wird die ökologische Bedeutung der Wälder berücksichtigt. Wirtschaftliche,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit bilden die Grundlage
für die Forstwirtschaft in der Europäischen Union. Ein weiterer
Ausgangspunkt ist die Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes
der EU in Forstangelegenheiten.

1.2.
Die Stellungnahme konzentriert sich auf die zehn
Beitrittsländer zur Europäischen Union. Soweit die Türkei,
Zypern und Malta in die Betrachtung einbezogen wurden, ist
dies ausdrücklich erwähnt. Die Beitrittsländer haben auf den
Inhalt und die Erstellung dieser Stellungnahme aktiv Einfluss
genommen.

2. Forstwirtschaft und Holz ver- und bearbeitende Industrie in den Beitrittsländern

2.1.

2.1.2. Auch wenn sich die Beitrittsländer bezüglich ihres
Waldbestandes in mehrfacher Hinsicht unterscheiden, so
können sie doch in Gruppen zusammengefasst werden. In den
waldreichsten Ländern ist etwa die Hälfte der Landesfläche mit
Wald bedeckt, Ungarn hat mit einem Fünftel die kleinste
Waldfläche, in den übrigen Ländern liegt der Anteil der Waldan der Landesfläche bei etwa 30 %. Den größten Waldbestand
hat Polen mit knapp 9 Millionen Hektar. Die kleinste Waldfläche hat Slowenien mit rund einer Million Hektar. Der Anteil
der Waldfläche an der Gesamtfläche der Beitrittsländer liegt im
Durchschnitt bei etwa 32 %, während in der heutigen EU der
Waldanteil etwa 36 % der Gesamtfläche ausmacht.

2.1.3. In vielen Beitrittsländern hat die Waldfläche als Folge
der Bewaldung von Agrarflächen und Neuwaldbildung im
Verlauf der vergangenen 50 Jahre stark zugenommen (vor
allem in den baltischen Staaten und in Polen), folglich handelt
es sich bei einem relativ großen Teil dieser Bestände um
Jungwald. Sofern die Aufforstungspläne durchgeführt werden,
wird die Waldfläche in einem Teil der Beitrittsländer — vor
allem in Polen, Ungarn und Rumänien — weiter erheblich
wachsen (siehe Ziffer 5.3). Zwar stellt der relativ hohe Anteil
an Forstpflege bedürfender junger und mittelalter Wälder
einerseits eine große Herausforderung dar, andererseits birgt
dieser Umstand Chancen für die Forstwirtschaft der Beitrittsländer.

Waldbestände und Holzproduktion

2.1.1. Die Beitrittsländer haben eine Waldfläche von insgesamt 34 Millionen Hektar. Im Zuge der Erweiterung wird
die bewaldete Fläche der EU um ein Viertel von 136 auf
170 Millionen Hektar anwachsen. Infolgedessen wird sich die
Wirtschaftswaldfläche der EU um 30 von derzeit 95 Millionen
Hektar und damit um 31 % erhöhen. Malta und Zypern
verfügen über geringe Waldreserven. Zwar ist die Türkei
demgegenüber mit knapp 21 Millionen Hektar waldreich, doch
entfallen davon weniger als die Hälfte auf Nutzwald.

2.1.4. Die Wälder der Beitrittsländer sind verhältnismäßig
holzreich, und die Holzreserven nehmen weiter zu, da die
Holzentnahme deutlich unter dem Zuwachs liegt. Der Nutzungsgrad des Wirtschaftswaldes liegt in den Beitrittsländern
im Schnitt etwas niedriger als in der gegenwärtigen EU, wo
etwa 60 %-70 % des jährlichen Zuwachses geschlagen werden.
Tatsächlich bestehen auch in dieser Hinsicht große Unterschiede zwischen den derzeitigen Mitgliedstaaten wie auch den
Beitrittsländern. Auf jeden Fall bilden die Wälder in den
Mitgliedstaaten und in den Beitrittsländern einen kontinuierlich wachsenden Kohlendioxidspeicher.
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2.1.5. Unter den Beitrittsländern verfügen Polen und Rumänien über die größten Holzreserven. Im Falle eines EU-Beitritts
der zehn Länder würden die Holzreserven der Union um etwa
47 % auf etwa 20 Milliarden m3 ansteigen. Die Holzreserven
wachsen damit schneller als die Forstbranche. Im Zuge der
Erweiterung nimmt die durchschnittliche Holzmenge pro
Hektar (1) zu, wobei natürlich auch hier Unterschiede zwischen
den Beitrittsländern bestehen, das Gleiche gilt für die derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
2.1.6. In Polen, der Tschechischen Republik und den baltischen Ländern machen Nadelhölzer den Hauptanteil des
Baumbestandes aus. In den übrigen Ländern liegt der Laubbaumanteil bei über 50 %. In Ungarn ist der Laubholzanteil
am höchsten.
2.1.7. Wald ist die wichtigste nachwachsende Naturressource. Wichtigstes Produkt des Waldes ist das Rohholz, dessen
Entnahme und Weiterverarbeitung Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Unter den Beitrittsländern ist Polen der größte
Rohholzerzeuger, gefolgt von der Tschechischen Republik,
Rumänien und der Türkei. Den geringsten Jahreseinschlag
hat Slowenien, das gleichzeitig über die kleinste Waldfläche
verfügt. Das Preisniveau für Rohholz liegt in den Beitrittsländern zurzeit unter dem Niveau der derzeitigen EU-Mitgliedstaaten. In einigen Beitrittsländern dient die Forstpflege nicht nur
der Holzproduktion, sondern hat auch andere Produktbereiche
im Blick.
2.1.8. Der Rohholzeinschlag variiert in den verschiedenen
Beitrittsländern von Jahr zu Jahr relativ stark. In einigen
mitteleuropäischen Beitrittsländern gab es Jahre, in denen
ein Großteil der Holzernte als Folge unerwarteter Schäden
angefallen ist. Die Altersklassenstaffelung des Holzbestandes
und die Differenz zwischen Soll- und Ist-Einschlag würden
eine Steigerung des Holzzuwachses ermöglichen, insbesondere
bei dem in der Durchforstung anfallenden Schwachholzertrag.
2.1.9. Bei Rohholz sind viele Beitrittsländer im Gegensatz
zu den gegenwärtigen EU-Mitgliedstaaten Netto-Exporteure. In
allen Beitrittsländern liegt der Exportanteil bei mindestens
einem Fünftel bzw. einem Sechstel des Gesamteinschlags,
teilweise geht annähernd die Hälfte des Rohholzes in den
Export. Die wichtigsten Rohholzexporteure sind Estland, Lettland und die Tschechische Republik, die 1997 jeweils ca.
3 Millionen m3 Rohholz exportiert haben. Insgesamt liegt die
Ausfuhr von Rohholz etwa viermal höher als die Einfuhr
(1997 wurden insgesamt etwa 12-13 Millionen m3 exportiert).
Da ein Großteil des Rohholzexports der Beitrittsländer in die
derzeitige Europäische Union geht, wird die Union bei Rohholz
zumindest kurzfristig infolge der Erweiterung autarker werden,
ohne jedoch vollständige Autarkie zu erreichen.

(1) Die Holzmenge pro Hektar ist in den mitteleuropäischen Beitrittsländern am höchsten, angeführt von der Tschechischen
Republik, der Slowakei und Slowenien mit mehr als 260 m3/ha.
Über die geringste Holzmenge pro Hektar verfügen Estland und
Bulgarien mit gut 140 m3/ha. Der Holzbestand der Wälder
schwankt damit deutlich zwischen den einzelnen Beitrittsländern.

2.2.
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Forstindustrie

2.2.1. Die Forstindustrie dient in den Beitrittsstaaten
hauptsächlich der Holzprodukteindustrie. Dessen ungeachtet
haben die Beitrittsländer einen niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch
bei Holzprodukten. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schnittholz
beträgt in den Beitrittsländern etwa 0,1 m3/Kopf/Jahr, und liegt
damit unter der Hälfte des heutigen Konsumniveaus in der EU.
Die Schnittholzproduktion ist im Verlauf der 1990er Jahre
insbesondere in den baltischen und mitteleuropäischen Beitrittsländern deutlich gestiegen. Die Schnittholzgesamtproduktion lag in den Beitrittsländern im Jahre 1997 bei gut
17 Millionen m3, davon ging etwa die Hälfte, hauptsächlich in
Form von Nadelschnittholz, in den Export. Tatsächlich ist die
Schnittholzindustrie in vielen Beitrittsländern (2) ein wichtiger
Exportzweig. Auch bei Holzplatten sind Produktion und
Verbrauch in den Beitrittsländern derzeit ebenfalls sehr gering
bei einer Gesamtproduktion von 7 Millionen m3 für 1997.
Allerdings war in den 1990er Jahren ein spürbarer Anstieg der
Produktion und des Exports von Holzplatten zu verzeichnen.
In Polen und der Türkei liegt die Produktion am höchsten.
Wichtige Sperrholzerzeuger sind außerdem die Tschechische
Republik, Lettland und die Slowakei.
2.2.2. Die Produktion von Zellstoff und Papier ist in den
Beitrittsländern gering, die Länder sind bei Papier Nettoimporteure. Der durchschnittliche Papierverbrauch liegt in den
Beitrittsländern bei etwa 60 kg/Kopf/Jahr, das ist lediglich ein
Drittel des Pro-Kopf-Verbrauchs in den derzeitigen Mitgliedstaaten.
2.2.3. Infolge der geringen Größe insbesondere der Holz
verarbeitenden Betriebe und der Möbelindustrieunternehmen
sind die Unternehmensstrukturen der beiden Branchen uneinheitlich. In den Beitrittsländern gibt es ungefähr 16 000 Holz
verarbeitende Betriebe und Möbelfabriken und knapp
200 Zellstoff- und Papierfabriken. Insgesamt gehören in den
Beitrittsländern über 30 000 Unternehmen der Forstindustrie,
der Verlags- und Druckbranche sowie der Möbelindustrie an.
2.2.4. Die zentralen Probleme der Forstindustrie in den
Beitrittsländern liegen im Rückstand im Technologie- und
Know-how-Bereich sowie in den uneinheitlichen Unternehmensstrukturen. Nachholbedarf besteht bei Umweltschutz
und Produktionstechnologie. Relativ kleine Produktionsstätten
beeinträchtigen die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit der
Branche. Zwar liegt das allgemeine Kostenniveau unter dem
der derzeitigen Europäischen Union, stellt aber vorerst einen
Wettbewerbsvorteil für die Branche dar. Weitere Wachstumschancen für die Forstindustrie in den Beitrittsländern eröffnet
außerdem die erwartete Zunahme der Binnennachfrage und
die Holzrohstoffvorräte. In den Beitrittsländern wird eine
Verminderung der Rohholzausfuhren und eine Steigerung
beispielsweise der Schnittholzproduktion und -ausfuhr angestrebt, um die Wertschöpfung im Lande zu halten und
Arbeitsplätze im Inland zu schaffen. Das setzt seinerseits
voraus, dass Investitionskapital auch aus dem Ausland zufließt.

(2) Insbesondere in den baltischen Ländern, Polen, der Tschechischen
Republik und Rumänien.
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3. Umweltfragen

4. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung

3.1.
Nachhaltigkeit und Mehrzwecknutzung sind die wichtigsten Grundsätze der Waldnutzung in der Europäischen
Union. Eine wichtige Aufgabe der Wälder ist ihre Schutz- und
Bannfunktion. Der Anteil der unterschiedlichen Schutz- und
Bannwälder am Waldbestand der Beitrittsländer variiert zwischen 2 % und 21 %. Der Anteil der streng geschützten
Waldflächen beträgt in vielen Beitrittsländer, wie auch in vielen
der derzeitigen Mitgliedstaaten, weniger als ein Prozent. Der
Schutzwaldanteil an der Waldfläche kann in dieser Stellungnahme aufgrund lückenhafter Hintergrundinformationen und
unterschiedlicher Begriffsdefinitionen jedoch nicht genau festgestellt werden. Eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist, dass die Beitrittsländer
die im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Natura-Schutzgebietnetze einrichten.

4.1.

Die Maßnahmen für eine Standortkartierung zur Errichtung
dieser Netze sind in den Beitrittsländern unterschiedlich weit
vorangeschritten. Die potenziellen Auswirkungen auf den
Forstschutz in den Beitrittsländern konnten bei der Erarbeitung
der Stellungnahme nicht beurteilt werden.

3.2.
Luftverschmutzung und Versauerung des Bodens gehören zu den gravierendsten Umweltgefahren für die Wälder in
den Beitrittsländern. Ein Großteil der Wälder leidet unter dem
durch Luftverschmutzung hervorgerufenen Blattverlust, dies
ist in den mitteleuropäischen Beitrittsländern besonders augenfällig. Derart belastete Wälder sind auch für andere Schäden
anfällig. Man geht davon aus, dass in einigen Ländern mit
einem hohen Anteil an fremdländlichen Baumarten die Wälder
weniger schadensresistent sind. In den südlichen Beitrittsländern sind außerdem Waldbrände ein großes Problem.

3.3.
Die forstliche Pflege belasteter Wälder und die Rückkehr zu einem stärker einheimischen Baumbestand bilden in
vielen Beitrittsländern zwei wichtige Ziele. Wenn die Wälder
gegen Schäden resistenter sind, können gezieltere Einschläge
vorgenommen werden, die qualitativ hochwertigeres Holz
abwerfen; so kann mit der Steigerung der Holzproduktion
eines der wirtschaftlichen Ziele der Forstwirtschaft erreicht
werden.

3.4.
In manchen Regionen sind die Waldbestände der
Beitrittsländer als besonders artenreich einzustufen. Menschliche Eingriffe hat es irgendwann bei fast allen Wäldern gegeben.

3.5.
Die Berücksichtigung von Umwelt- und Multifunktionalitätsaspekten in der Forstwirtschaft bereitet in den Beitrittsländern Schwierigkeiten. Ein großes Problem ist der
Mangel an Ressourcen, außerdem fehlt es in einigen Bereichen
an entsprechendem Know-how. Als Bremsfaktor erweist sich
zum Teil auch die Einstellung der Betroffenen. Allerdings
müssen sich auch die Bewerberstaaten bewusst machen, dass
eine gute Umweltpolitik zur Erhaltung der Waldgebiete beiträgt.

C 149/53

Wälder im volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhang

4.1.1. Der Anteil der Forstwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt in den baltischen Ländern und in der Slowakei bei
gut einem Prozent, in den anderen Beitrittsländern jedoch
unter einem Prozent. Der Anteil der Forstindustrie ist höher,
allerdings waren hierzu keine genauen statistischen Angaben
verfügbar. Insgesamt ist die volkswirtschaftliche Bedeutung
der Forstwirtschaft und der darauf aufbauenden Forstindustrie
insbesondere in den ländlichen Gebieten vieler Beitrittsländer
beachtlich. Weitere wichtige Faktoren sind in diesem Zusammenhang Beschäftigungspotenzial, Arbeitseinkommen und
Exporterlöse der Forstwirtschaft und der Holz ver- und bearbeitenden Industrie, wie auch die Nutzung der Wälder als
Erholungsgebiete. Eine bedeutende Rolle spielt hier die sich
wieder aufblühende private Forstwirtschaft, auf die in Ziffer 4.2
eingegangen wird.
4.1.2. Zwar gibt es keine genauen Daten über die Zahl der
Beschäftigten in der Forstwirtschaft, jedoch ist diese ein
bedeutender Beschäftigungszweig insbesondere in den ländlichen Gebieten. Insgesamt sind in der Forstwirtschaft, der
Forstindustrie und den angrenzenden Wirtschaftszweigen zusammen etwa eine Million Personen beschäftigt. In der Gemeinschaft gibt es derzeit vier Millionen Arbeitsplätze in
diesem Sektor. Was die Beitrittsstaaten angeht, ist die Holz
be- und verarbeitende Industrie in den baltischen Ländern
anteilsmäßig der größte Arbeitgeber, die absoluten Beschäftigungszahlen liegen hingegen in Polen am höchsten.
4.1.3. Der Landschafts- und Erholungswert der Wälder ist
insbesondere für die soziale Nachhaltigkeit von Bedeutung. In
allen Beitrittsländern gibt es ausdrücklich für Erholungsund Landschaftsschutzzwecke ausgewiesene Waldgebiete, dem
Erholungswert der Wälder wird hier ein hoher Stellenwert
eingeräumt. Die Beitrittsländer grenzen an bevölkerungsreiche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mit der Erweiterung
können mithin die Möglichkeiten der Waldnutzung für Erholungszwecke verbessert werden. Außerdem eröffnen sich dadurch den Beitrittsländern Möglichkeiten, ihr Dienstleistungsangebot auszudehnen und das Tourismusgewerbe zu entwickeln.
4.1.4. In den Beitrittsländern gilt das so genannte Jedermannsrecht oder zumindest das allgemeine freie Zutrittsrecht
zu den Wäldern; es bildet in sozialer Hinsicht eine bedeutende
Nutzungsform der Wälder. Mit der Zunahme des Anteils
privater Wälder ist das Jedermannsrecht in den Beitrittsländern
zum Gegenstand einer Debatte über das Verhältnis von
Rechten und Pflichten der Privateigentümer und der Öffentlichkeit geworden: Benötigt wird eine klare Definition dieser
Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten. Entscheidend dabei ist, dass die Nutzung des Waldes als Erholungsraum nicht
die Eigentümerrechte verletzen darf und die Möglichkeiten
zur privatwirtschaftlichen Waldnutzung nicht beeinträchtigt
werden dürfen. Andererseits sei angemerkt, dass die Nutzung
der Wälder als Erholungsraum und ökologische Nachhaltigkeit
einander nicht widersprechen.
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Waldeigentumsstrukturen im Umbruch

4.2.1. Die Privatisierung des Grundbesitzes, die so genannte
Bodenreform, hat in den 1990er Jahren und zu Beginn
des neuen Jahrhunderts die wichtigste Veränderung für die
Strukturen der Forstwirtschaft in den Beitrittsländern mit sich
gebracht. Mit der Bodenreform hat sich erneut eine private
Forstwirtschaft herausgebildet, die in den meisten der Beitrittsländer nach dem zweiten Weltkrieg verschwunden war.
Ausnahmen sind Slowenien und Polen, deren privater Forstbesitz nur zum Teil kollektiviert wurde. In Folge der Bodenreform
schrumpft der Anteil der Staatsforste ganz zwangsläufig.
Außerdem vergrößert sich der Aufgabenbereich der staatlichen
Forstverwaltung. Auch wenn forstwirtschaftliches Know-how
und die Forstwissenschaft in den Beitrittsländern sich in
mancherlei Hinsicht auf hohem Niveau befinden und auf
eine lange Tradition zurückblicken können, so bergen die
Änderungen zahlreiche Herausforderungen. Die Bodenreform
geschieht in Form der Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, d. h. Rückgabe des Grundbesitzes an diejenigen
Eigentümer, die das Land vor dem zweiten Weltkrieg besaßen.
Zusätzlich entsteht privater Waldbesitz dadurch, dass für die
Privatisierung vorgesehene Gebiete auch von anderen Personen
oder Gesellschaften gekauft werden können, sofern die Voreigentümer kein Interesse an dem Grundbesitz anmelden oder
nicht ausfindig gemacht werden können. (In diesen Fällen
spricht man von Privatisierung).
4.2.2. In vielen der Beitrittsländer werden auch nach Durchführung der Bodenreform umfangreiche Staatsforste bestehen
bleiben. Der neu entstehende private Waldbesitz wird zur
Diversifizierung der Waldeigentumsstrukturen beitragen. Neben dem Staat gibt es in einigen Beitrittsländern andere
öffentliche Waldbesitzer, wie Kommunen. Weitere mögliche
Eigentümer sind die Kirchen sowie Organisationen und Gesellschaften. Die Waldeigentumsstrukturen der einzelnen Beitrittsländer weisen deutliche Unterschiede auf.
4.2.3. Die Bodenreform ist in vielen Beitrittsländern noch
in vollem Gange; somit wird sich die Eigentumsstruktur der
Wälder gegenüber der Situation zu Beginn dieses Jahrzehnts
weiter verändern. Um das Jahr 2000 befanden sich je nach
Beitrittsland 5 %-70 % des Waldes in Privathand, wobei dieser
Anteil mit 5 % in Rumänien am niedrigsten und mit 70 % in
Slowenien am höchsten lag. Nach Abschluss des Privatisierungsprozesses werden in den Beitrittsländern etwa 30 %-40 %
aller Waldflächen in Privatbesitz sein, folglich werden etwa
60 %-70 % in öffentlicher Hand verbleiben. Selbstverständlich
wird es in der Waldeigentumsstruktur wie heute auch in der
Zukunft bedeutende Unterschiede zwischen den Beitrittsländern geben. Die Waldeigentumsverhältnisse in der EU werden
sich im Zuge der Erweiterung etwas zugunsten des öffentlichen
Besitzes verschieben, da sich etwa 65 % der Wälder der 15 EUMitgliedstaaten in privater und nur etwa 35 % in öffentlicher
Hand befinden.
4.2.4. Schätzungsweise 3-4 Millionen private Forstbetriebe
werden in den Beitrittsländern insgesamt neu entstehen. Die
neuen Forstbetriebe sind mit durchschnittlich 2-3 Hektar
Waldfläche meist klein. In einigen Beitrittsländern liegt die
durchschnittliche Größe der Forstbetriebe sogar unter einem
Hektar. Die Gewährleistung von Rentabilität und Nachhaltigkeit einer von kleinen Forstbetrieben geprägten Forstwirtschaft
ist eine bedeutende Herausforderung für die Beitrittsländer.
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Insgesamt wird die Zahl der privaten Forstbetriebe in der EU
mit der Erweiterung um mehr als 40 % von etwa 7 auf 1011 Millionen anwachsen. Gleichzeitig wird die Zahl der
privaten Waldbesitzer in der Union von heute 12 Millionen
auf schätzungsweise 16 Millionen steigen, damit werden
auch nach der Erweiterung ca. 3-4 % der Unionsbürger
Privatwaldbesitzer sein.
4.2.5. Die Privatisierung der Wälder bringt in den Beitrittsländern bedeutende Herausforderungen auch für die Forstverwaltung mit sich: Beispielsweise müssen in diesen Ländern
die bislang fehlenden Rechtsgrundlagen für die private Forstwirtschaft und die Strukturen und Institutionen für deren
Umsetzung und Überwachung geschaffen werden. Dies geschieht gegenwärtig. Der Privatisierungsprozess braucht viele
Jahre, was die entsprechenden Probleme mit sich bringt. So
gibt es Fälle illegaler Einschläge bis hin zu Holzdiebstählen in
Waldgebieten mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Staat und die Gemeinden, die Privateigentümer bzw. -organisationen sowie die
Umwelt- und Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten,
um zu einer guten und verantwortungsbewussten Forstpflege
zu gelangen.
4.2.6. Infolge der geschichtlichen Entwicklung fehlt es
vielen der neuen privaten Waldeigentümer an Erfahrung
und Kenntnissen in der praktischen Forstarbeit und dem
Holzhandel. Außerdem gab es bisher in den Beitrittsländern
entweder keine entsprechenden Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen oder aber diese sind verbesserungsbedürftig. Die
entsprechende Beratung, die Wissensvermittlung in wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fragen der Forstwirtschaft
und die Motivierung von Millionen neuer Waldbesitzer für
eine nachhaltige Pflege und Nutzung der Wälder sind jedoch
sehr wichtig und spielen eine zentrale Rolle für die Förderung
der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in der
Forstwirtschaft. Daher wird gegenwärtig die Entwicklung der
Beratungs- und Weiterbildungssysteme vorangetrieben.
4.2.7. Wegen der geringen Größe der privaten Forstbetriebe
gewinnt die Kooperation der privaten Waldbesitzer und die
Bildung von Verbänden als Schlüsselelement für die Entwicklung der privaten Forstwirtschaft in den Beitrittsländern an
Bedeutung. Mithilfe freiwilliger Verbände wird eine effiziente
Wissensvermittlung an die neuen Waldbesitzer möglich, sie
fördern die Rentabilität der Forstwirtschaft, die Eigenständigkeit der Waldbesitzer und die Motivation der Waldbesitzer für
die praktische Umsetzung einer nachhaltigen Forstwirtschaft.
Problematisch sind jedoch, neben den fehlenden Qualifikationen, die knappen Ressourcen. Außerdem verhalten sich die
privaten Waldeigentümer angesichts der Erfahrungen aus der
Vergangenheit skeptisch gegenüber Kooperationsvorhaben.
Weiterbildung und die Organisation der Zusammenarbeit
unter den privaten Waldbesitzern gewinnen jedoch mit
fortschreitender Privatisierung weiter an Bedeutung. Neben
finanziellen Ressourcen bedürfen die Beitrittsländer hier des
internationalen Wissensaustausches, damit Modelle und praktische Erfahrungen für die erfolgreiche Organisation der Beratung und der Kooperation an die Waldbesitzer weitervermittelt
werden können. Auch von daher ist die in Ziffer 4.2.5
angesprochene Zusammenarbeit sehr wichtig.
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4.2.8. Auch die Holzmärkte verändern sich infolge der
Privatisierung in den Beitrittsländern. Die neuen privaten
Waldbesitzer haben nur wenig Erfahrung mit dem Holzhandel.
Außerdem sind Marktinformationen nur beschränkt verfügbar.
Ebenso wie die gesamte Infrastruktur der privaten Forstwirtschaft werden auch der gesetzliche Rahmen für den Holzhandel, dessen Überwachung und das Angebot an Marktinformationen sowie die Beratung der Waldbesitzer in den Beitrittsländern zur Zeit auf- und ausgebaut.
4.2.9. Die staatlichen Forste werden auch in Zukunft in
den Beitrittsländern größere Bedeutung haben, und zwar
in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht. Die
Bodenreform führt jedoch zu einer Veränderung der Eigentumsstruktur auch bei den Staatsforsten. In einigen Beitrittsländern wird etwa die Hälfte der Wälder dem staatlichen Besitz
entzogen werden. Gleichzeitig sieht sich die Forstverwaltung
neuen Aufgaben und neuen Anforderungen gegenüber. Die
Einführung neuer Verfahrensweisen und Aufgaben verlief nicht
immer reibungslos. Insgesamt sind die mit der Bodenreform
verbundenen Änderungen, wie auch die allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen, mit Schulungs- und Entwicklungsbedarf auch in der Forstverwaltung verbunden.

5. Forstgesetze, forstpolitische Programme und Fördermaßnahmen der Europäischen Union für die Entwicklung der Forstwirtschaft
5.1.
Die Beitrittsländer sollten dieselben internationalen
Forst- und Umweltabkommen und Verfahren einhalten, zu
deren Einhaltung sich die Europäische Union verpflichtet hat.
Eine Bedingung für Finanzierungshilfen der Union zugunsten
der Forstwirtschaft ist das Bestehen einzelstaatlicher
Forstprogramme in den Beitrittsländern.
5.2.
Die Beitrittsländer haben ihre Forstgesetze in den
1990er Jahren novelliert. Außerdem wurden und werden
weiterhin forstpolitische Programme und Umweltprogramme
aufgelegt. Die praktische Durchführung der entsprechenden
Maßnahmen und ihre wirkungsvolle Überwachung hinken der
Gesetzgebung jedoch deutlich hinterher.
5.3.
Insbesondere Polen und Ungarn, aber auch die Slowakei und Rumänien wollen die Waldfläche u. a. durch großräumige Aufforstung ausdehnen und damit den Forstsektor
ausbauen. Zumindest in einigen Beitrittsländern zählt die
Bewaldung von Agrarland oder von anderen Flächen zu
den beihilfefähigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen (vgl.
auch 5.7).
5.4.
Während der 1990er Jahre wurde wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Beitrittsländer im Allgemeinen
kaum in die Forstwirtschaft investiert. Viele andere volkswirtschaftliche Sektoren werden bei der Aufteilung der knappen
Ressourcen vorrangig behandelt. Beispielsweise gab es für die
Entwicklung der privaten Forstwirtschaft kaum öffentliche
Beihilfen bzw. wird das Fördersystem erst jetzt allmählich
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aufgebaut (vgl. auch 5.5). Die geringen Investitionen in die
Forstwirtschaft bedeuten jedoch keinesfalls, dass der Forstwirtschaft oder der Forstindustrie grundsätzlich geringe gesellschaftliche Bedeutung eingeräumt würde.

5.5.
Die EU kann bereits vor der eigentlichen Mitgliedschaft
Fördermaßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums,
einschließlich der Forstwirtschaft, ergreifen. Die so genannte
SAPARD-Beihilfe ermöglicht die Förderung von Maßnahmen,
wie sie die Verordnung für die Entwicklung des ländlichen
Raums im Rahmen des Programms Agenda 2000 vorsieht.
Wie bei den Fördermaßnahmen für die Mitgliedstaaten auch,
setzen die SAPARD-Programme von den Beitrittsländern einen
eigenen Finanzierungsbeitrag voraus. Die Beihilfesysteme für
Privatforste wurden in mehreren Beitrittsländern so gestaltet,
dass sie die Nutzung der entsprechenden EU-Beihilfen ermöglichen. Außerdem stehen den Ländern u. a. Möglichkeiten zur
Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprojekten der EU
und am COST-Programm offen. Außerdem werden die EUProgramme PHARE und LIFE für die Entwicklung der Forstwirtschaft in den Beitrittsländern eingesetzt.

5.6.
Der Anteil der forstwirtschaftlichen Maßnahmen an
den SAPARD-Beihilfen für die Programme zugunsten der
Forstwirtschaft der Beitrittsländer im Zeitraum 2000-2006
beträgt insgesamt 5 % bzw. 168 Millionen Euro. Im Vergleich
dazu lag der Finanzierungsanteil der Forstwirtschaft der jetzigen 15 EU-Mitgliedsländer am EAGFL in den Jahren 19941999 lediglich bei ein paar Prozent. Zwischen 1994 und 1999
haben die Mitgliedstaaten der EU für die Entwicklung der
Forstwirtschaft nur etwa ein Prozent der insgesamt bereitgestellten EAGFL-Mittel eingesetzt. Von den Gesamtmitteln waren jedoch der Großteil keine SAPARD-ähnlichen Beihilfen.

5.7.
Die SAPARD-Mittel der EU werden auf sehr unterschiedliche Weise in die forstwirtschaftliche Planung der
verschiedenen Beitrittsländer einbezogen. In den Programmen
einiger Länder sind überhaupt keine SAPARD-Beihilfen für die
Forstwirtschaft eingeplant. Ein Großteil der für die Forstwirtschaft vorgesehenen SAPARD-Beihilfen konzentriert sich auf
die südlichen Beitrittsländer, aufbauend auf eigene einzelstaatliche Programmentwürfe. Die Planung mehrerer Länder sieht
Beihilfen für die besondere Aufforstung vor, jedoch beispielsweise auch für die Weiterbildung der Waldbesitzer, die Entwicklung von Waldbesitzerverbänden, den Bau von Waldwirtschaftswegen und die Gründung von Baumschulen. Es ist
möglich, dass forstwirtschaftliche Maßnahmen auch aus anderen als den unmittelbar für die Forstwirtschaft vorgesehenen
Haushaltslinien finanziert werden. Auf diese Weise steigt der
für die Forstwirtschaft bestimmte Anteil der SAPARD-Mittel
der EU auf über 5 %. In der Praxis setzt der Mitteleinsatz
in den Beitrittsländern die Schaffung eines hinreichenden
Verwaltungssystems voraus, die hiermit verbundenen Probleme haben bisher die Verwendung der Mittel erschwert. Eine
abschließende Bewertung der Beihilfennutzung ist vor Ende
der Programmlaufzeit nicht möglich. Die Regeln und die
Finanzmittel der EU für die Förderung der Forstwirtschaft
könnten sich außerdem künftig ändern.
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6. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1.

6.1.1.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen: Die Folgen der
Erweiterung

Deutliche Zunahme der Waldfläche
und der Zahl der privaten Waldbesitzer

Durch die Erweiterung wird die Bevölkerung der EU um etwa
28 % und die Gesamtfläche um etwa 33 % zunehmen. Zugleich
wird der Anteil der Waldgebiete und sonstigen bewaldeten
Flächen in der EU auf 34 Millionen Hektar bzw. 25 %
ansteigen (1). Die Zahl der 12 Millionen privaten Waldbesitzer
in der Union wird sich um schätzungsweise 3-4 Millionen
erhöhen, damit werden nach der Erweiterung etwa 3 % bis 4 %
der Unionsbürger private Waldbesitzer sein. Insgesamt wird
der Anteil der Staatsforste in einer erweiterten Gemeinschaft
jedoch zunehmen und entsprechend wird der derzeitige Anteil
an Privatwäldern leicht abnehmen.

6.1.2.

Forstwirtschaft und Forstindustrie
sind wichtige Arbeitgeber

Die Holz be- und verarbeitende Industrie, d. h. die Forstwirtschaft mit ihren angegliederten Branchen, ist mit schätzungsweise einer Million Arbeitsplätze ein bedeutender Arbeitgeber
in den Beitrittsländern. Die Gesamtbeschäftigung in der Holz
be- und verarbeitenden Industrie in einer sich erweiternden
Union wird gegenüber dem derzeitigen Stand um etwa ein
Viertel auf ungefähr fünf Millionen Personen ansteigen.

6.1.3.

Anstieg der Selbstversorgung bei
Holzprodukten und kurzfristige Verschärfung des Wettbewerbs

Der Gesamteinschlag an Rohholz in den Beitrittsländern
liegt bei einem Drittel des Einschlags in den derzeitigen
Mitgliedstaaten der Union. Die Gewinnung von Schnittholz
beträgt in den Beitrittsländern etwa ein Viertel der EUProduktion. Papier und Karton werden in den Beitrittsländern
nur in geringen Mengen produziert. Sie sind wichtige
Schnittholz- und Rohholzlieferanten für die Europäische
Union, die durch die Erweiterung bei Schnitt- und Rohholz
einerseits unabhängiger würde, und andererseits auch danach
bei Papier Nettoexporteur bliebe. Möglicherweise wird sich der
Wettbewerb bei Schnittholz und anderen Holzprodukten
kurzfristig verschärfen, doch für die Märkte der Zellstoff- und
Papierindustrie werden keine einschneidenden erweiterungsbe-

(1) Rechnet man die Türkei, Malta und Zypern zu den 10 untersuchten Beitrittsländern hinzu, so steigt die Einwohnerzahl der EU um
45 %, die Gesamtfläche um 58 % und die Waldflächen und andere
bewaldete Flächen auf 55 Millionen Hektar bzw. 41 %.
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dingten Veränderungen erwartet. Die Beitrittsländer sind ein
interessantes potenzielles Ziel für Investitionen von Forstindustrieunternehmen mit Sitz in der derzeitigen Europäischen
Union. Auf diese Weise dürfte insbesondere bei Holzprodukten
eine Verlagerung der Produktionskapazität von den jetzigen
EU-Mitgliedstaaten in die neuen Mitgliedstaaten stattfinden,
falls der Verbrauch an Holzprodukten in der Union nicht
schnell ansteigt oder sich außerhalb der EU keine neuen
Exportmöglichkeiten eröffnen. Andererseits werden die Investitionen in die Beitrittsländer von vielen Faktoren beeinflusst, wie etwa von konjunkturellen Unwägbarkeiten oder
von der Absatzentwicklung bei Forstprodukten.

6.1.4.

Langfristig wächst der Absatz von
Forstprodukten

Langfristig könnte der Verbrauch von Holzerzeugnissen sowie
von Papier und Karton in den Beitrittsländern auf ein Mehrfaches des derzeitigen Standes anwachsen. Eine Verdoppelung
des Schnittholzabsatzes in den Beitrittsländern würde einen
Zusatzbedarf von ca. 10-11 Millionen Kubikmetern
Schnittholz, bzw. ein Wachstum von 13-14 % Prozent,
des gesamten Verbrauchs der Union und der Beitrittsländer
bedeuten. Bei Papier könnte sich der Absatz in den Beitrittsländern gegenüber dem gegenwärtigen Stand gar verdreifachen.
Dies würde den Papierverbrauch in der erweiterten Union
um 15 % steigern. Auch wenn elektronische Medien die
Absatzentwicklung künftig bei bestimmten Papiersorten
dämpfen sollten, so besteht beispielsweise auf jeden Fall
Wachstumspotenzial bei Packpapier und Karton.

6.1.5.

Privatisierung — Forstwirtschaft im
Umbruch

Die Bodenreform übt jetzt und in den kommenden Jahren
erheblichen Einfluss auf die Forstwirtschaft der Beitrittsländer
aus. Der Aufgabenbereich der Forstverwaltung ändert sich,
in der Verwaltung besteht ein hoher Entwicklungs- und
Weiterbildungsbedarf. Die Weiterbildung von Millionen neuer
Privatwaldbesitzer, die Organisation ihrer Beratung und der
Aufbau von Zusammenschlüssen sind zentrale Entwicklungsmaßnahmen, um die Rentabilität der privaten Forstwirtschaft zu steigern und die wirtschaftliche und ökologische
Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft zu sichern. Die Entwicklung
der Holzmärkte ist für ein effizientes und flexibles Funktionieren und für die Überwindung einiger Probleme auf dem
Holzmarkt wichtig. Die Leistungsfähigkeit dieses Marktsegments ist auch unter dem Gesichtspunkt des Ausbaus der
Forstindustrie von Bedeutung. In den Beitrittsländern wird es
für notwendig angesehen, die forstwirtschaftliche Forschung
zu intensivieren. Vorrangig ist jedoch die Schaffung einer
verlässlichen gesetzlichen Grundlage zur Unterstützung der
Umstrukturierung des Waldbesitzes und deren wirksame Umsetzung als Voraussetzung für ein mit dem Waldbesitz verbundenes Verantwortungsbewusstsein, das die Grundlage einer
über Generationen andauernden, nachhaltigen und verantwortungsvollen Entwicklung von Waldbesitz bildet.
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Umweltpolitische
Herausforderungen und gesellschaftliche Verantwortung

Die Wälder in den Beitrittsländern haben bislang u. a. unter
Luft- und Bodenbelastung zu leiden. Hier sollen forstwirtschaftliche Maßnahmen Abhilfe bringen. Umweltbezogene
Herausforderungen für die Forstindustrie sind die Einführung
von umweltschonenden Prozessen, Technologien, Abfallbewirtschaftungsformen und Recycling. Die neuen Privatwaldbesitzer benötigen Informationen über eine umweltgerechte und
nachhaltige Forstpflege und -nutzung. Gleichzeitig wollen die
Beitrittsländer die Bedeutung der Fortwirtschaft und der Holz
be- und verarbeitenden Industrie als Beschäftigungs- und
Einkommenssektor angehoben sehen.

Es hat sich erwiesen, dass nachhaltige Forstwirtschaft im
Allgemeinen gut mit Privatbesitz Hand in Hand geht. Darum
ist das Wiederaufkommen privaten Waldbesitzes in den Beitrittsländern zu begrüßen. Waldbesitz ist für viele Privatpersonen eine neue Einkommensquelle, er ermöglicht die Entnahme
von Holz für den Hausbedarf und von Brennholz und er
bietet schließlich zum Teil auch Beschäftigungsmöglichkeiten,
insbesondere in den ländlichen Gebieten der Beitrittsländer.
Voraussetzung für die Wahrnehmung dieser Möglichkeiten ist
die sachgerechte und schnelle Entwicklung des rechtlichen
und institutionellen Rahmens in den Beitrittsländern für die
gewünschte Entwicklung der neuen privaten Forstwirtschaft.
Eine baldige Klärung der Grundeigentumsverhältnisse und ein
ebenso zügiger Abschluss des Privatisierungsprozesses wären
daher wünschenswert.
6.2.4.

6.2.
6.2.1.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Der Subsidiaritätsgrundsatz ist der
Leitfaden für die forstpolitischen
Maßnahmen der Europäischen Union

Bei der Forstwirtschaft in der Europäischen Union sollte auch
nach der Erweiterung auf den Subsidiaritätsgrundsatz Wert
gelegt werden, da sich die Wälder der einzelnen Mitgliedstaaten
und Beitrittsländer sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Bedeutung als auch von der
biologischen Grundlage her unterscheiden. Die EU-Maßnahmen zugunsten der Forstwirtschaft werden vom Gründungsvertrag, den sonstigen Rechtsvorschriften und der Forststrategie der Union bestimmt. Die EU hat sich zahlreichen internationalen Initiativen im Bereich der Forstwirtschaft angeschlossen.
Wichtig ist, dass auch die Beitrittsländer sich an diese Grundsätze und Verpflichtungen halten.
6.2.2.

Grundsätze:
Nachhaltigkeit
Mehrzwecknutzung der Wälder

und

Da die Forstwirtschaft und die Holz be- und verarbeitende
Industrie sowohl in der EU als auch in den Beitrittsländern ein
bedeutender Beschäftigungsfaktor und eine Quelle wirtschaftlichen Wohlstands sind, wird die wirtschaftliche Nutzung der
Wälder auch nach der Erweiterung wichtig bleiben. Daneben
ist auch die ökologische und soziale Bedeutung der Wälder
hervorzuheben. Damit werden wirtschaftliche, ökologische
und soziale Nachhaltigkeit sowie die Mehrzwecknutzung der
Wälder auch nach der Erweiterung zentrale Ziele der Forstwirtschaft in der Europäischen Union bleiben.
6.2.3.

Die Entwicklung der privaten Forstwirtschaft und die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens

Die Holzreserven der Beitrittsländer wachsen, die Entnahme
ist im Verhältnis zum Zuwachs niedriger als in der heutigen
EU. Außerdem eröffnet die Erweiterung der Europäischen
Union neue Perspektiven für die wirtschaftliche, ökologische
sowie soziale Nutzung der Wälder.
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Weiterbildung privater Waldbesitzer
und Zusammenschlüsse

Für die Entwicklung der privaten Forstwirtschaft in den
Beitrittsländern sind Aus- und Weiterbildung, Beratung und
freiwillige Zusammenschlüsse von wesentlicher Bedeutung
und sollten unterstützt werden. Die SAPARD-Beihilfen der
Europäischen Union bieten hier Finanzierungsmöglichkeiten;
es wird empfohlen, diese Beihilfen auf diesen Zweck auszurichten. Der Wissensfundus der gegenwärtigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union zur Forstwirtschaft müsste den Beitrittsländern zugänglich gemacht werden. Der Ausschuss
schlägt daher vor, dass die Europäische Union sich aktiv
an der Gründung eines entsprechenden Informationsforums
beteiligt.
6.2.5.

Holzmarkt und Waldzertifizierung

Die Beitrittsländer können über die verstärkte Verfügbarkeit
von Marktinformationen die Funktionsfähigkeit und Wettbewerbsorientierung der Holzmärkte, die sich im Zuge der
Privatisierung ändern, sicherstellen. Ferner ist eine verbesserte
gesetzliche Kontrolle notwendig. Die Funktionsfähigkeit der
Holzmärkte in den Beitrittsländern ist auch für die Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Rohholzmarkt auf Gemeinschaftsebene notwendig. Für die freiwillige Waldzertifizierung
ist entscheidend, dass mögliche Zertifizierungsprozesse in den
Beitrittsländern transparent und unabhängig gestaltet werden.
6.2.6.

Wald als Energiereserve und Erholungsraum

Neben dem industriell genutzten Rohholz bergen die Waldnutzung zu Erholungszwecken und für die Jagd, die Nutzung
von Holz als Energieträgerund für andere Forstprodukte als
Rohholz in den Beitrittsländern das Potenzial, Entwicklungsmöglichkeiten für den ländlichen Raum zu erschließen. Zu
den Zielsetzungen der EU gehören u. a. die Steigerung der
Produktion von Bioenergie aus Holz. Die Jungwälder der
Beitrittsländer, ihre umfangreichen Aufforstungspläne und die
notwendige Forstpflege bilden in den Beitrittsländern eine
wichtige Bioenergiequelle; so fallen bei der Durchforstung
junger und forstlicher Pflege bedürfender Wälder Kleinholz
und Holzabfälle für die industrielle Nutzung an. Neben der
Entwicklung der Holznutzung müsste eine höhere Wertschöpfung angestrebt werden. Auf Waldwirtschaft beruhende
Einkommensentwicklungsmöglichkeiten und damit verbundene Folgen müssten abgeklärt werden.
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Wald und Klima

6.2.10.
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Förderung der Holznutzung

Eine weitere Facette des Stellenwertes vom Waldgebiet ist
die Rolle des Waldes für den Kohlendioxidkreislauf. Die
diesbezügliche Bedeutung der Wälder sollte in den Beitrittsländern wie auch in den gegenwärtigen Mitgliedstaaten geklärt
werden, und zwar sowohl in allgemeiner Hinsicht als auch
im Rahmen des Klimaabkommens des Kyoto-Protokolls. In
diesem Zusammenhang sollte auch die Verwendung von Holz
zu Energiezwecken berücksichtigt werden. Insgesamt sollte die
Bedeutung des öffentlichen Nutzens, der damit verbundenen
Werte und Wertigkeiten sowie Kompensationsfragen untersucht werden.

Sowohl in der gegenwärtigen Union als auch in den Beitrittsländern wird eine Steigerung der Produktion der Holz
verarbeitenden Industrie, der Zahl der damit verbundenen
Arbeitsplätze und der Höhe der hieraus erzielten Einkünfte
angestrebt. Holz ist ein nachwachsender und wieder verwertbarer Rohstoff, dessen Nutzung die Kohlendioxidbelastung der
Atmosphäre nicht erhöht. Diese Tatsache spricht dafür, die
Förderung der Nutzung von Holz als Baustoff in den derzeitigen Mitgliedstaaten und in den Beitrittsländern zu stärken.
Eine gesteigerte Nachfrage nach Holzprodukten würde das
Wachstum der Holz verarbeitenden Industrie ankurbeln und
die damit einhergehende Zunahme der Einkünfte und der
Arbeitsplätze in den Beitrittsländern beschleunigen.

6.2.8.

6.2.11.

Nachhaltigkeit,
Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit in Forstwirtschaft und -industrie ist ein zentraler
Grundsatz. Deswegen darf auch erwartet werden, dass eine
sorgfältig abgewogene und kontrollierbare Umweltpolitik verfolgt wird, die nicht zu Lasten der Wälder geht. Bei dieser
Umweltpolitik muss Platz sein für den Forst- wie für den
Holzsektor, dergestalt dass diese Bereiche in Konkurrenz
zueinander, aber zugleich auch auf verantwortungsbewusste
Art und Weise ihren Aktivitäten nachgehen können.
Langfristig ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit unverzichtbar für
die soziale Nachhaltigkeit. Das betrifft u. a. Beschäftigungsmöglichkeiten und die Wahrung und Förderung von Einkommensmöglichkeiten in ländlichen Gebieten, wie z. B. bei
Forstwirtschaft und Forstindustrie. Gleichwohl sind auch die
Nutzung des Waldes für Erholungszwecke und die damit
verbundenen Dienstleistungsgewerbe in diesem Zusammenhang wichtig. Notwendig wäre es, die Entwicklung der Forstwirtschaft und des gesamten Forstsektors in den Beitrittsländern mit einer offenen und lebhaften Diskussion, mit einem
regen Austausch unter breiter Beteiligung der verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen zu verbinden.
6.2.9. Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die sorgfältige
Bewirtschaftung der Wälder genau wie die anderer Naturgebiete eine Aufgabe des Staates, der Privateigentümer bzw. Organisationen, Umwelt- und Naturschutzorganisationen, die Waldund sonstige Naturgebiete besitzen. Letztlich geht es dabei um
eine gemeinsame Verantwortung. Der Ausschuss plädiert
dafür, eine europäische Plattform für Wald- und Landschaftsbewirtschaftung einzurichten, über die Erfahrungen ausgetauscht
werden können, die darauf hinauslaufen müssen, dass eine
verantwortungsbewusste Politik für die Bewirtschaftung von
Wäldern und anderen Naturgebieten entwickelt wird.

Beihilfen für die Forstwirtschaft und
Wettbewerbsfragen

Die Beihilfemaßnahmen der Europäischen Union zur Entwicklung der Forstwirtschaft in den Beitrittsländern sind in vielen
Punkten begründet, beispielsweise bei der Entwicklung des
ländlichen Raumes und im Hinblick auf die Umwelt. Die
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips bedeutet jedoch gleichzeitig, dass die von der EU bewilligten Gelder keinesfalls zu
einer Verzerrung des Wettbewerbs auf den Märkten für Holzund Forstprodukte führen dürfen. Es sollte eine umfassende
Untersuchung über die Nutzung und die Auswirkungen von
Beihilfen für die Forstwirtschaft der EU in den 1990er Jahren
durchgeführt werden. Damit würde deutlich werden, wohin
die Gelder geflossen sind und welche Ergebnisse erreicht
wurden. Diese Daten könnten sich für die Entwicklung und
Auswertung künftiger Beihilfeprogramme als nützlich erweisen.
6.2.12.

Aus- und Weiterbildung, Forschung
und Wissenstransfer

Mit der Erweiterung der Europäischen Union gewinnt ein
einheitlicher Kenntnisstand an Bedeutung. Hier besteht in den
Beitrittsländern nach wie vor Entwicklungsbedarf. Die EU
sollte weiterhin Gewicht legen auf Entwicklungsvorhaben,
deren Durchführung die Zusammenstellung einheitlicher, vergleichbarer und aktueller statistischer Daten aus dem Forstsektor der gesamten Union und der Beitrittsländer fördert.
Wünschenswert wäre, dass sich die EU aktiv auch für solche
Entwicklungsvorhaben einsetzt, die zu verbesserten statistischen Informationen über den Holzmarkt in den Beitrittsländern beitragen. Die Weiterentwicklung von Forschungsaktivitäten sowie von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Forstsektor der Beitrittsländer sind unbedingt notwendig.
Unter anderem für die in den zurückliegenden Jahrzehnten
vernachlässigte Untersuchung der privaten Forstwirtschaft sind
Investitionen erforderlich.

Brüssel, den 24. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Der folgende Änderungsantrag, auf den mindestens ein Viertel der Stimmen entfielen, wurde vom Ausschuss im
Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Ziffer 6.2.2
Nach Ziffer 6.2.2 eine neue Ziffer einfügen: „Aus ökologischer Sicht trägt der Anbau von Nadelholz zur
beschleunigten Versauerung der Böden bei, die gängigen Auf- und Durchforstungsverfahren erlauben keine
touristische Nutzung, und jedem Wildtierbestand wird die Lebensgrundlage entzogen. Nadelholz-Reinbestände mit
hohem Bestockungsgrad, deren bodennahe Zweige am Boden liegen bleiben, und die bei ausreichender Wuchshöhe
mit bodenaufwühlenden und wegezerstörenden Maschinen großflächig abgeholzt werden, so dass die Kahlschläge
der Bodenauswaschung ausgesetzt sind und die Böden für keinen anderen Zweck mehr genutzt werden können; die
mittel- und langfristigen Auswirkungen dieser Holzbaumethoden auf die Umwelt und die Veränderung der Böden
sollten wissenschaftlich untersucht werden. Beihilfen sollten nur für den Anbau bodenständiger Laubhölzer, langsam
wachsenden Rundholzes und Feuerholzes, die dem ökologischen Gleichgewicht zuträglich sind, gewährt werden,
sowie — in den südlichen Ländern — für waldbrandresistente Holzarten; die Beihilfen sollten an Verpflichtungen
betreffend die Waldpflege und die Entfernung von Gestrüpp, die Pflege des Zugangs und der Wege insbesondere für
touristische Zwecke und die relative Wahrung eines Mischwaldes im Hinblick auf die Erhaltung der Biodiversität;
bestimmte Biotope erfordern besondere Schutzbestimmungen.“
Begründung
Die Stellungnahme enthält vor allem produktionstechnische Erwägungen zugunsten der Aufforstung von Nadelhölzern und anderen schnellwachsenden Hölzern wie der Pappel; sie sollte ausgewogener formuliert werden und eine
extensivere, multifunktionelle und wirklich nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder fordern.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 37, Nein-Stimmen: 39, Stimmenthaltungen: 8.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Ausdehnung der
transeuropäischen Verkehrsnetze auf die Inseln der Europäischen Union“
(2002/C 149/14)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 31. Mai 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 5. April 2002 an. Berichterstatter war Herr
Vassilaras.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April
2002 (Sitzung vom 25. April) mit 81 gegen 2 Stimmen bei 14 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.
1. Vorbemerkung

1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beauftragte die
Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft damit, eine ergänzende Initiativstellungnahme auszuarbeiten, um zu einem der großen gemeinsamen Probleme
betreffend die Inselregionen der EU einen positiven Beitrag zu
leisten, und zwar das Fehlen einer speziellen Politik für die
Weiterentwicklung und Kontinuität der Netze. Der Ausschuss
möchte Rat und Kommission für ein neues Konzept der
Politik zugunsten der Inseln sensibilisieren, das nach der
Verabschiedung des Vertrags von Nizza und auf der Grundlage
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Nizza
dazu beitragen und darauf abheben soll, die Inselgebiete
aus ihrem Enklavendasein und ihrem Entwicklungsrückstand
herauszuholen und außerdem der dort lebenden Bevölkerung
die Gewähr einer gerechten Behandlung in Bezug auf die
weitere Entwicklung zu bieten.

1.2.
Nach Ansicht des Ausschusses müssen die transeuropäischen Netze die Verbindung zu den Inseln gewährleisten
und sich deswegen bis zu den Inseln erstrecken. Sie dürfen
also keinesfalls an den Küsten des Festlandes Halt machen;
dabei sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

a)

Rechtsgrundlage Artikel 158 des Amsterdamer Vertrages
(vgl. Anhang I);

b)

die Erklärung Nr. 30, der Schlussakte von Amsterdam
beigefügt (vgl. Anhang I);

c)

die bevorstehende Erweiterung der Union;

d)

der Kohäsionsfonds, dessen Konzeption für den Zeitraum
2000-2006 überarbeitet wurde;

e)

die Regionalpolitik, die nach 2006 eine Überarbeitung
erfahren wird;

f)

das derzeitige Wettbewerbs- und Globalisierungsumfeld;

g)

die regelmäßig von der Kommission vorgelegten Berichte;

h)

das Verkehrs-Weißbuch von 2001 (1);

i)

die Überprüfung der transeuropäischen Verkehrsnetze (2).

1.2.
Der Ausschuss geht von der Prämisse aus, dass das
ordnungsgemäße Funktionieren des einheitlichen Gemeinschaftsraums die Respektierung der nachstehenden Grundprinzipien impliziert:
a)

Der Binnenmarkt und die Gleichbehandlungsregeln müssen sich auf die gesamte Union erstrecken.

b)

Die Entwicklung muss einen Ausgleich für die dauerhaften geografischen Nachteile schaffen.

2. Einleitung

2.1.
Die im Dezember 2000 in Nizza vorgenommene
Revision des Vertrags umfasst in ihren Schlussfolgerungen eine
gewichtige Entscheidung für die Zukunft der europäischen
Inseln.

(1) Weißbuch (KOM(2001) 370) vom 12.9.2001.
(2) Entscheidung Nr. 1346/2001/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Änderung der Entscheidung
Nr. 1692/96/EG hinsichtlich Seehäfen, Binnenhäfen und intermodaler Terminals sowie des Vorhabens Nummer 8 in Anhang III
(ABl. L 185 vom 6.7.2001, S. 1) — WSA-Stellungnahme: ABl.
C 214 vom 10.7.1998, S. 40.
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2.2.
Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von
Nizza erkennen — ein erstmaliges Ereignis in der Geschichte
der Regionalpolitik der EU — an, dass im Rahmen der
regionalpolitischen Aktivitäten wegen der ständigen Probleme,
mit denen die Inselregionen konfrontiert sind, spezifische
Maßnahmen zugunsten der Inseln getroffen werden können.
2.3.
Diese Bestimmungen sollen nach Ansicht des Ausschusses auch einen Ausgleich für die geografischen und
natürlichen Nachteile schaffen, unter denen die Inselregionen
wegen dieser anhaltenden, mit dem Inselcharakter zusammenhängenden Probleme zu leiden haben.
2.4.
Diese Erklärung macht die Grauzonen deutlich, die den
Artikel 158 umsäumten, und fügt sich gleichwohl in die Logik
der Erklärung Nr. 30 des Amsterdamer Vertrages betreffend
die Inselgebiete und die Schwierigkeiten ein, unter denen sie
wegen ihrer dauerhaften Probleme zu leiden haben. Den
benachteiligten Inselregionen, die unter Artikel 158 des
Amsterdamer Vertrags fallen, sind bestimmte Probleme gemein, bezüglich derer der Ausschuss in früheren Stellungnahmen (1) wiederholt betont hat, dass für die Lösung dieser
Probleme spezifische Maßnahmen getroffen werden müssen,
und zwar unabhängig vom Ausmaß dieser Probleme.
2.5.
Abgesehen von diesen Schlussfolgerungen ist auch auf
die Änderung von Artikel 159 Absatz 3 hinzuweisen, der
jetzt folgendermaßen lautet: „Falls sich spezifische Aktionen
außerhalb der Fonds und unbeschadet der im Rahmen der
anderen Politiken der Gemeinschaft beschlossenen Maßnahmen als erforderlich erweisen, so können sie vom Rat gemäß
dem Verfahren des Artikels 251 nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen beschlossen werden.“
2.6.
Der Ausschuss war also an den im Rahmen dieses
gesamten Unterfangens erfolgten Weiterentwicklungen beteiligt und ist der Ansicht, dass er den weiteren Verlauf dieses
Unterfangens unbedingt im Auge behalten und Vorschläge
unterbreiten und erforderliche Maßnahmen aufzeigen sollte,
dergestalt dass für die anhaltenden Probleme der Inselgebiete
entsprechende europäische Politiken ausgearbeitet werden.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Trotz der beachtlichen Anstrengungen, die in den
letzten Jahren — häufig mit finanzieller Unterstützung der EU
— unternommen wurden, haben die Inseln unter einem
ständigen Rückstand zu leiden und stagnieren in vielen Fällen
in ihrer Entwicklung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

(1) Stellungnahme zum Thema „Benachteiligte Inselgebiete“ (ABl.
C 232 vom 31.8.1987) — Stellungnahme zum Thema: „Leitlinien
für integrierte Maßnahmen zugunsten der Inselregionen der
Europäischen Union gemäß dem Amsterdamer Vertrag (Artikel 158)“ (ABl. C 268 vom 19.9.2000).
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selbst das Ziel 1, in dessen Rahmen sie auf dieselbe Stufe gestellt
werden wie die entsprechenden Gebiete oder Mitgliedstaaten,
ihnen keine Vorzugsbehandlung wegen ihrer besonderen
Wesensmerkmale einräumt (die Einrichtung eines Ziels 1+
könnte dieser Situation abhelfen).
3.2.
Auf Initiative von Eurostat wurde eine Definition des
Begriffs „europäische Insel“ erarbeitet. Gemäß dieser Definition,
die sich allmählich durchzusetzen scheint, ist eine Insel
—

ein ständig von Wasser umgebenes Stück Land,

—

nicht durch eine feststehende Konstruktion (Brücke, Tunnel usw.) mit dem Festland verbunden,

—

mehr als einen Kilometer vom Festland entfernt,

—

von mindestens 50 Personen ständig bewohnt,

—

nicht der Ort, an dem sich die Hauptstadt eines
Mitgliedstaates befindet.

3.3.
Die europäischen Inseln haben eine Gesamtfläche von
110 000 km2 (das entspricht 3,4 % des Hoheitsgebiets der
Union) und zählen fast 14 Millionen Einwohner (sprich 3,4 %
der EU-Gesamtbevölkerung). Trotz unterschiedlicher Größe
und Einwohnerzahl haben sie eine Reihe von Problemen
gemein, vor allem auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
(hier schwankt lediglich das Ausmaß der Probleme; siehe
Tabelle im Anhang).
3.4.

Zu diesen Schwierigkeiten gehören u. a.:

—

die Netze in ihrer Gesamtheit, sei es nun im Bereich des
Verkehrs (insbesondere hinsichtlich ihrer hohen Kosten),
der Energie, der Telekommunikation oder der Wasserversorgung;

—

die erforderliche Politik, um die Bevölkerung und vor
allen Dingen junge Leute in der Region zu halten;

—

die Entwicklung der KMU und des Handwerks und
Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit;

—

das Gesundheitswesen und der Zugang zur Vorsorgemedizin sowie die medizinischen Notdienste;

—

Kultur und Bildung;

—

ein kostenaufwendiger Umweltschutz;

—

die Dominanz eines bestimmten Wirtschaftssektors, in
vielen Fällen Fremdenverkehr bzw. Fischerei;

—

die saisonalen Beschäftigungsschwankungen im Fremdenverkehr und in der Landwirtschaft.

3.4.1. Wegen der Häufung dieser Probleme gestalten sich
die Lebensbedingungen für die Inselbewohner so schwierig,
dass das demographische und soziale Gleichgewicht bei den
meisten insularen Gemeinwesen gefährdet ist.
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3.5.
Nach Meinung des Ausschusses ist ein Netzsystem
erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Inselgebiete der
EU sicherzustellen und deren Integration in den europäischen
Einheitsmarkt und ihre Entwicklung zu gewährleisten. Alle
Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die Inselgebiete, vor
allem jene in äußerster Randlage, in den Gemeinschaftsmarkt
gänzlich eingebunden werden und nicht aufgrund der Unzulänglichkeit und der Mehrkosten der Transport- und Kommunikationsnetze weiterhin in zahlreiche lokale Märkte aufgespalten sind. Verkehr, Energie, Telekommunikation, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung sind Infrastrukturbereiche
von vitaler Bedeutung für den Aufschwung der Inseln. Die
Inselbewohner setzen alles daran, ihre Lebensbedingungen
vor Ort zu verbessern, die aber von der Entwicklung der
Wirtschafts- und Beschäftigungslage abhängen. Die von der
Gemeinschaftspolitik unternommenen Aktionen müssen sich
in diese Perspektive einfügen, unabhängig von den territorialen
Einheiten und dem menschliche Potential.

Führungen Europas diese Realität zur Kenntnis genommen
haben und anerkennen, dass spezifische Maßnahmen zugunsten der Inselregionen getroffen werden können, wie dies
übrigens Artikel 89 des EG-Gründungsvertrags vorsieht.

3.6.
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Gesamthaushaltsplan der EU durch die Aufstockung der Strukturfonds
und des Kohäsionsfonds dergestalt angepasst werden sollte,
dass die erforderlichen Mittel vorhanden sind, um die Maßnahmen, Initiativen und Programme auf europäischer Ebene nach
2006 konkretisieren zu können.

4.4.
Die Liberalisierung der Meere geht gewiss in die
Richtung des Konzepts des Gemeinsamen Marktes, aber die
Resultate, die sie nach ihrer Einführung im Bereich der
Seeverkehrskabotage gebracht hat, sind enttäuschend, weil die
Anbieter der betreffenden Dienstleistungen, zumal wenn sie
dem Privatsektor angehören, sich bevorzugt den rentablen
Routen zuwenden werden und die weniger gewinnbringenden
Inselgebiete links liegen lassen, sodass diese Entwicklung deren
Abseitsstellung nur noch verschlimmern wird.

4.3.
Anstatt eine völlige Abschaffung auf der Basis der
gemeinschaftlichen Regeln anzustreben, wäre es auch denkbar,
die Beihilfen, die die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit
gewährt haben oder noch immer gewähren mit dem Ziel, die
Ungleichheit zu lindern, unter der die Inselgebiete zu leiden
haben, in europäische Beihilfen umzudefinieren, um auf diese
Weise deren gesamten Bevölkerung das befriedigende Gefühl
zu verschaffen, dass sie ebenfalls in den Genuss der gleichen
Bedingungen kommen wie die Festlandgebiete, die für ihren
Teil ohne Weiteres Infrastrukturen aufnehmen können und
sich ihren Zugang zur Entwicklung sichern können.

4. Besondere Bemerkungen zur europäischen Politik
und den Politiken der Mitgliedstaaten im Bereich der
Netze
4.1.
Der Ausschuss möchte zunächst auf folgenden Sachverhalt hinweisen: Den Inseln stehen für ihren Warenaustausch
mit der übrigen Gemeinschaft Schiene und Straße als Verkehrsalternativen nicht zur Verfügung, ihre Bewohner und ihre
Wirtschaft sind völlig auf See- und Luftverkehr angewiesen.
Die großen Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung und die
Festlandgebiete Europas profitieren leichter von der Regionalpolitik; in diesen Gebieten finden die Leute Beschäftigung und
die Lebensbedingungen sind günstiger in den Dörfern, Vierteln
und Weilern, in denen sie wohnen. Dank dieser Politik stehen
ihnen inzwischen Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge zur Verfügung, es konnten neue Flughäfen eingerichtet oder
die bestehenden Flughäfen umgestaltet werden, und es wird
deutlich einfacher sein, die verschiedenen Netze in diesen
Regionen des europäischen Festlandes weiter zu entwickeln
als in den entsprechenden Regionen auf den Inseln. So
bewundernswert auch die Einmütigkeit sein mag, die die
Inselbewohner an den Tag legen, um gemeinsam etwas zu
unternehmen und an der Entwicklung teilzuhaben, so werden
diese Bevölkerungen doch direkt auf den Niedergang zusteuern, wenn die bestehenden Regelwerke nicht um entsprechende Bestimmungen ergänzt werden und nicht genügend getan
wird, um die Netze bis zu den Inseln auszudehnen.
4.2.
Die geltenden Rechtsvorschriften und Regeln über den
Wettbewerb (Artikel 88 Absatz 3) räumen den Inselgebieten
nicht die gleichen Entwicklungschancen ein wie den anderen
Regionen. Die Schlussfolgerungen des europäischen Gipfels
von Nizza lassen sehr deutlich erkennen, dass die politischen

5. Überlegungen zum Begriff des öffentlichen Versorgungsauftrags auf den Inselgebieten

5.1.

Der Öffentliche Versorgungsauftrag und die Netze

5.1.1. Für die Erbringung von Netzdienstleistungen sind
nach Ansicht des Ausschusses die öffentlichen Dienste zweifellos als einzige in der Lage, die Bedürfnisse der Inselgebiete
abzudecken, weil ein Großteil dieser Gebiete sicherlich nicht
die entsprechende Fläche bieten kann, damit sich private
Marktteilnehmer dort niederlassen, deren Interesse sie im
Übrigen noch nicht einmal wecken können. Die lokalen
Verwaltungen sind ihrerseits bereit, alle Entwicklungsaufgaben
zu erfüllen.
5.1.2. Die Inselgebiete sind für den privaten Sektor nicht
immer attraktiv genug. Deswegen müssen grundlegende Überlegungen über das Konzept des öffentlichen Versorgungsauftrags auf den Inselgebieten angestellt werden. Die Verschärfung des Wettbewerbs im großen Binnenmarkt schafft
nämlich neue Ungleichheiten. Hier geht es in erster Linie um
den Verkehr auf den Inselgebieten. Die Liberalisierung des
Verkehrssystems, die Abschaffung der Monopole und die
europäischen Ausschreibungssysteme kommen insgesamt der
europäischen Wirtschaft und dem Gemeinschaftsmarkt zugute. Andererseits bleibt für die Inselgebiete das Konzept des
„Binnenmarktes“ vielfach reine Theorie.
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5.1.3. Die derzeitigen Gemeinschaftsvorschriften anerkennen ausdrücklich die besondere Situation der Inseln und sehen
verschiedene Mechanismen (gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, öffentliche Versorgungsaufträge) für die Verbindungen
zu den Inseln vor. Die unterschiedlichen Ausschreibungssysteme, die in den letzten Jahren auf den Inseln eingeführt wurden
und sich durch komplexe Verfahren auszeichnen, führen
weder zu echtem Wettbewerb (oftmals unterbreitet nur ein
einziges Unternehmen ein Angebot) noch zu signifikanten
Preissenkungen. Die Praxis zeigt außerdem, dass die Kriterien
der Beschäftigungslage und der wirtschaftlichen Auswirkungen
auf den Inseln bei den Ausschreibungen nicht genügend
berücksichtigt werden.

5.1.4. Es wäre deshalb zweckmäßig, die Systeme der territorialen Kontinuität allgemein zu verbreiten, wobei bereits
vorhandene Systeme gestärkt und die Einführung neuer Systeme ermöglicht werden sollten.

5.1.5. Die Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkehr auf Inseln sind je nach Art der beförderten Waren
und der Beförderung sehr unterschiedlicher Natur. Je nach
Marktwert des Import- oder Ausfuhrerzeugnisses haben sie
freilich einen unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen
Stellenwert. Jedwede Kompensationspolitik gewänne an Effizienz, wenn sie dem Umfang der auftretenden Probleme
angepasst wäre.

5.1.6. Die EU lässt Beihilferegelungen, wenn sie sie genehmigt, nur für den innerstaatlichen Warenverkehr zu. Nun
übersteigt das Problem des Zugangs zum Binnenmarkt den
nationalen Rahmen bei vielen Inseln, die Meeresgrenzen zu
mehreren Mitgliedstaaten haben, sei es nun im Mittelmeerraum
(wie beispielsweise Korsika/Italien usw.) oder ohnehin bei den
Inseln in äußerster Randlage, für die der Zugang zum großen
gemeinschaftlichen Markt mit interkontinentalem Transport
verbunden ist. Die Beschränkung dieser Beihilfen auf den
Warenaustausch mit dem jeweiligen Mutterland erscheint so
gesehen diskriminierend und entgegen dem eigentlichen Geist
des Vertrags. Das jüngste Beispiel einer Ausnahmeregelung
für Bornholm, wonach Transporte nach Kopenhagen über
Schweden bezuschusst werden dürfen, geht in diese Richtung
und sollte Schule machen. Die europäischen Rechtsvorschriften müssen ausdrücklich die Möglichkeit vorsehen, die für die
innerstaatlichen Verbindungen geltenden Bestimmungen über
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und öffentliche Versorgungsaufträge auf jede innergemeinschaftliche Verbindung
anwenden zu können.

5.1.7. Deswegen empfiehlt der Ausschuss, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über staatliche Beihilfen mit
regionaler Zielsetzung entsprechend den besonderen Gegebenheiten der einzelnen Inseln abzuwandeln und sämtlichen
Inseln der Europäischen Union die Möglichkeit einzuräumen,
(im Rahmen der tatsächlichen Transportmehrkosten) funktionelle Beihilfen zu gewähren, die unmittelbar den Verkehrsunternehmen gewährt werden, um ihnen zu ermöglichen, ihre
Mehrkosten im Verkehrsbereich sowohl für Güter als auch für
Personen zu dämpfen.
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5.1.8. Was die Mittelmeerinseln angeht, so sollten diese
Beihilfen so angelegt sein, dass sie auch für den Warenverkehr
mit den Mitgliedstaaten des gesamten Mittelmeerraums gelten,
wobei allerdings eine Obergrenze vorgesehen werden sollte,
die den anfallenden Mehrkosten beim Warenverkehr mit der
Metropole entsprechen.
5.1.9. Im Falle der Inseln in äußerster Randlage, bei denen
Verkehrsgeschehen als interkontinentaler Austausch und nicht
als europäische Kabotage angelegt ist, sollten diese Beihilfen
auch auf den Handelsverkehr mit jedwedem Ort des gemeinschaftlichen Hoheitsgebiets und nicht nur auf die Häfen ihres
Mutterlandes angewandt werden können. Dies würde diesen
Regionen einen direkten Zugang zu besseren Bedingungen zu
den großen Produktions- und Verbrauchszentren im Herzen
der Europäischen Union ermöglichen und auf diese Art und
Weise einen legitimen Ausgleich für ihre mit ihrer extremen
Randlage zusammenhängenden besonders schwerwiegenden
Zwängen schaffen.
5.1.10. Ohne die finanzielle Seite einer solchen Politik zu
verkennen, ist die Reform der Regelung über staatliche Beihilfen somit ein wichtiger Aspekt für die Lösung des Problems
der Mehrkosten der Inseln im Bereich des Verkehrs.
5.1.11. Auf den Inseln sind die Verkehrskosten durchweg
sehr hoch. Durch eine ganze Reihe von Steuern auf nationaler,
regionaler oder lokaler Ebene wird das Beförderungsentgelt für
die Fahrgäste bzw. den Gütertransport zu stark in die Höhe
getrieben. Nach Meinung des Ausschusses sollten die von
den Seehäfen für eine eventuelle Diensterweisung erhobenen
Entgelte aufgehoben oder reduziert werden, um den Verkehr
zu den Inseln nicht zu benachteiligen.
5.1.12. Die Europäische Union möchte alle den Verkehrsbereich betreffenden indirekten Steuern vereinheitlichen. Mehrere
Umstände stellen unmittelbar eine Bedrohung für die Inselgebiete dar:
a)

Die Kommission bringt in ihrem Verkehrsweißbuch ihr
Anliegen zum Ausdruck, zu erreichen, dass gemeinschaftsweit eine Wegekostenanlastung stattfindet, die die
realen Infrastrukturkosten widerspiegeln und auch die
externen Kosten berücksichtigt. Wenn keine spezifischen
Maßnahmen getroffen werden, wird dieses Konzept die
Inselgebiete sehr stark treffen. Denn zum einen sind
bei zahlreichen Inseln die Infrastrukturen gemessen am
begrenzten Verkehrsaufkommen größen- oder mengenmäßig zwangsläufig überdimensioniert, so dass sich
die Frage erhebt, für welche Kriterien die Kommission
optieren wird, in denen sich die realen Kosten widerspiegeln sollen. Auf der anderen Seite gilt der Luftverkehr,
von dem die Inselgebiete weitgehend abhängen — sowohl
für die Beförderung der Inselbewohner als auch im
Fremdenverkehrsgewerbe — als stark umweltbelastende
Verkehrsart und wird daher von der Internalisierung der
externen Kosten besonders stark betroffen sein. Deswegen
muss die Rahmenrichtlinie, die die Kommission im Jahre
2002 vorschlagen möchte, den beschränkten Wahlmöglichkeiten der Inselgebiete und den wirtschaftlichen
und sozialen Folgen, die eine Steigerung der Verkehrskostenbelastung für diese Gebiete mit sich brächte,
Rechnung tragen. Die vorgesehene Richtlinie muss für
die Inselgebiete ausdrücklich die Möglichkeit von entsprechenden Sondertarifen für Nutzung von Hafen- und
Flughafeninfrastruktur vorsehen.
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b)

Aus den selben Gründen muss auch das Vorhaben, die
Besteuerung von im See- und Luftverkehr verwendetem
Treibstoff zu vereinheitlichen, mit äußerster Umsicht
geprüft werden, um zu verhindern, dass dadurch die
Kosten für die Verkehrsverbindungen zwischen dem
Festland und den Inselgebieten in die Höhe getrieben
werden. Es müssen geeignete Mechanismen zum Einsatz
gebracht werden, um Anreize für die Verwendung möglichst umweltschonender Technik oder Treibstoffe zu
schaffen, ohne dabei jedoch durch eine Anhebung der
steuerlichen Belastung die ohnehin schon bestehenden
Zugänglichkeitsprobleme der Inseln noch zu verschärfen.

5.2.4. Was die Inselgebiete angeht, und insbesondere die
bevölkerungsreichsten Inseln, die ausgedehnte kosten- und
qualitätsmäßig den entsprechenden Festlandsnetzen vergleichbare transeuropäische Netzstücke besitzen, ist der Ausschuss
der Ansicht, das die Kommission die Seeverkehrsverbindungen
zu diesen Inseln in die transeuropäischen Basisnetze integrieren
sollte und den Schwerpunkt auf die Verknüpfung der internationalen Hauptverkehrswege im Straßen-, Binnenschifffahrtsund Schienenverkehrsbereich auf dem europäischen Festland
mit den Seeverkehrsverbindungen zu den Inseln legen sollte.

c)

Ebenso alarmierend ist die (in Teil 3, Kapitel II Buchstabe B
des Weißbuchs) erklärte Absicht der Kommission, den
gesamten innergemeinschaftlichen Luftverkehr mit der
Mehrwertsteuer zu belegen. Wenn die Mehrwertsteuer
tatsächlich auf den innergemeinschaftlichen Luftverkehr
angewandt werden soll, muss für die Inselgebiete eine
Freistellungsregelung vorgesehen werden.

5.3.

5.1.13. Der Ausschuss unterstreicht die Notwendigkeit, die
Kontinuität und die Regelmäßigkeit der öffentlichen Dienstleistungen zur Versorgung der Inseln, vor allem im Bereich des
Verkehrs, zu gewährleisten, z. B. — so wie dies bereits in
einigen Mitgliedstaaten geschieht — durch Vorkehrungen für
die garantierte Mindestversorgung.
5.2.

Die transeuropäischen Verkehrsnetze

5.2.1. In finanzieller Hinsicht ist es positiv, dass in den
Vorschriften zum TEN-V jene Häfen und Flughäfen berücksichtigt werden, die sich „auf Inseln, in Randgebieten oder in
Gebieten in äußerster Randlage [befinden] und die betreffenden
Gebiete über den Seeweg miteinander und/oder mit den
zentralen Regionen der Gemeinschaft [verbinden]“: Diese
Tatsache erlaubt es, die Verbesserung der Infrastruktur von
Häfen und Flughäfen zu finanzieren (1). Andererseits reicht es
nicht aus, Inselregionen und Regionen in äußerster Randlage
in Strategien des Kurzstreckenseeverkehrs oder Projekte zum
Ausbau der Hochgeschwindigkeitsseewege einzubeziehen.

5.3.1. Die Deckung des Energiebedarfs der Inseln bereitet
besondere Probleme, die auf eine spezielle Versorgungssituation (unzureichende, kostspielige und vor allem zu Krisenzeiten bisweilen unterbrochene Energielieferungen), die Schwierigkeit ihrer Anbindung an die einzelstaatlichen oder transeuropäischen Energienetze und die starken fremdenverkehrsbedingten saisonalen Verbrauchsschwankungen zurückzuführen sind.
5.3.2. Nach Ansicht des Ausschusses sollten u. a. folgende
Maßnahmen ergriffen werden:
—

Finanzierung der erforderlichen Infrastrukturarbeiten für
die Anbindung und den Zugang der Inseln zu den
Energiequellen auf dem Festland oder ggf. für die Einspeisung von Energie in die Netze des Festlandes;

—

Förderung erneuerbarer Energiequellen durch wirtschaftliche und steuerliche Anreize sowie spezielle Pilotprogramme in Inselregionen und insbesondere Inselgebieten ohne Anschluss an die transeuropäischen Energienetze;

—

für die Inseln, die bislang noch nicht und auch in nächster
Zukunft nicht an die Festlandsstromnetze angebunden
sein werden und Strom teurer erzeugen müssen als
das große europäische Stromnetz, ist die Garantie der
Beibehaltung des Stromtarifausgleichs unverzichtbar,
selbst dann, wenn der Elektrizitätsmarkt völlig für den
Wettbewerb geöffnet sein wird, denn wer wird auf den
kleinen Märkten der Inselgebiete Energie anbieten und zu
welchem Preis? Dieses Ausgleichssystem sollte durch ein
staatliches System zur Regulierung der Preise für Privatund Industriekunden unterstützt werden, das Wettbewerbsverzerrungen ausgleicht und eine optimale Nutzung
der Energieressourcen gewährleistet.

5.2.2. Die geänderten vorrangigen Projekte der transeuropäischen Verkehrsnetze beziehen sich ebenso wenig auf die
Inselgebiete wie die bisherigen. Der Ausschuss bedauert, dass
die Inselgebiete hier vollkommen ausgespart bleiben.
5.2.3. Das Verkehrsweißbuch plädiert für den „Ausbau der
Hochgeschwindigkeitsseewege“ und macht darauf aufmerksam, dass „der innergemeinschaftliche Seeverkehr und die
Binnenschifffahrt ... zwei Schlüsselelemente der Intermodalität“
sind und bestimmte Seeverbindungen ... „genauso zum transeuropäischen Netz gehören sollten wie die Autobahnen oder
Schienenwege“ (2). Das Konzept dieser „Hochgeschwindigkeitsseewege“, die zur Umgehung bestehender Engpässe im Straßenverkehr (Pyrenäen, Alpen usw.) dienen, sollte die Inseln nicht
ein weiteres Mal unberücksichtigt lassen; es sollte vielmehr
reelle Möglichkeiten für die verkehrsmäßige Anbindung der
Inseln eröffnen.
(1) Entscheidung Nr. 1346/2001/EG vom 22. Mai 2001.
(2) Weißbuch KOM(2001) 370 vom 12.9.2001, Teil 1, Kapitel II
Buchstabe A, Ziffer 1, S. 47-48.

Energie

5.4.

Abfälle

5.4.1. Das Problem der Abfallentsorgung auf den Inseln hat
eine sehr starke umweltpolitische Komponente und fällt wegen
der Bedeutung des Fremdenverkehrs für die wirtschaftliche
Entwicklung der Inseln zusätzlich ins Gewicht. Die Förderung
von Recyclings- und Wiederverwendungsprogrammen für
feste Abfälle und die Energiegewinnung aus Abfällen sind für
die Inseln von prioritärer Bedeutung.
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5.4.2. In der nächsten Zukunft wird auf der Mehrzahl der
europäischen Inseln niemals ein Recycling von Altautos, Altöl
oder Kartonabfällen stattfinden. Die Ausfuhr dieser sperrigen,
schweren und mitunter gefährlichen Erzeugnisse muss zwangsläufig über den Seeverkehr erfolgen, dessen Kosten zu denen
der Landverkehrsnetze der Festlandsregionen hinzukommen.
Wer soll diese Mehrkosten tragen? Die Einwohner, die Feriengäste, die Gemeinschaft, die Vorschriften über die sichere
und tunlichst entstehungsortnahe Entsorgung zur Auflage
macht, die für Gemeinwesen von einigen tausend Einwohnern
ungeeignet sind?
5.4.3. Analog zu den in Spanien geltenden Rechtsvorschriften für die Kanarischen Inseln und die Balearen sollte ein
Ausgleichssystem für den Abfalltransport zum Festland als
ein Element eines europäischen Abfallbewirtschaftungsnetzes
geschaffen werden.

5.5.

Das Problem der Wasserversorgung

5.5.1. Die Frage der Wasserreserven und ihrer Bewirtschaftung sowie der Wasserqualität ist unmittelbar mit der Entwicklung des Fremdenverkehrs auf den Inseln und dem damit
einhergehenden höheren Wasserverbrauch verbunden. Nach
Möglichkeit sollte die Verbindung der Inseln untereinander
(Inselgruppen) oder mit dem Festland als unverzichtbarer
Grundversorgungsdienst anerkannt und unterstützt werden,
und die Wasserversorgung muss zu einem Tarif erfolgen, der
mit den Einkommensniveau der Bewohner vereinbar ist.
5.5.2. Eines der ernstesten Probleme ist des Weiteren die
Meerwasserverschmutzung, die sowohl den Fremdenverkehr
als auch das Fischereigewerbe belastet, zwei grundlegende
Wirtschaftssektoren auf den Inseln. Für die Entwicklung der
Inselgebiete sind besondere Programme über Bildung von
Wasservorräten, Umweltüberwachung von Ableitungen in die
Gewässer, Abwasserwirtschaft und Entsalzung usw. unverzichtbar.

5.6.

Telekommunikation

5.6.1. Die Schaffung von Telekommunikationsnetzen ist
zweifelsohne ein vorrangiges Ziel für alle entlegenen Regionen
und zumal die Inseln, wenngleich in der Vergangenheit
die Schlagwirkung der Verbreitung und Entwicklung dieser
Technik überschätzt wurde. Allerdings sind wie der zweite
Kohäsionsbericht feststellt Forschung und Technologie sowie
Dienstleistungen und Industrie mit hoher Wertsteigerung nach
wie vor in den wirtschaftlich stärkeren Regionen konzentriert,
die nicht nur für Aktivitäten, bei denen ein intensiver Gebrauch
von Telekommunikationstechnologien stattfindet, empfänglich sind, sondern auch die hierfür besser vorbereitete Bevölkerung zu bieten haben. Außerdem ist der physische Zugang,
wie er etwa den Transport von Personen und Gütern erschwert,
im Telekommunikationsbereich kein Thema.
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5.6.2. Allerdings muss die Förderung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in sämtlichen Inselregionen auch Gegenstand der künftigen Politiken sein, wobei
auf diese Weise Bereiche von vitalem Interesse für die Inselgebiete gefördert werden können wie beispielsweise die Verbesserung der Dienstleistungserbringung im Bereich der allgemeinen
und beruflichen Bildung, Verbindungen zu Universitäten und
Forschungszentren, Gesundheitswesen, Fremdenverkehr, Werbung, Aufklärung, Information sowie Diversifizierung der
lokalen Wirtschaft durch die Weiterentwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs, der elektronischen Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen usw.

5.6.3. Telekommunikation ist in aller Munde. Aber der
Einsatz der Telekommunikationstechnik auf den Inseln ist
nicht unbedingt gewährleistet, weil der große Telekommunikationsmarkt sich mit dem der traditionellen Wirtschaft deckt.
Ein vorrangiges Einsatzgebiet der neuen Technologien muss
für die Inseln die Förderung der kulturellen Identität durch
eine bessere Kenntnis des kulturellen Erbes und der Geschichte
der Siedlungsgebiete auf den Inseln sein, um gemeinsame
Wurzeln wiederzufinden und an die Tradition der Handelsströme, die im Zuge der industriellen Revolution verloren gegangen sind, wieder anzuknüpfen.

5.6.4. Die neuen Telekommunikationstechniken müssen es
den Inseln ermöglichen, Netze zu entwickeln, um eine bessere
Dezentralisierung in den verschiedenen Bereichen zu erzielen
und zu gemeinsamen Kodifizierungen zu gelangen. Das derzeitige Problem ist nicht nur technischer Art, sondern betrifft
die Verfügbarkeit von Know-how, d. h. dem entsprechenden
Fundus an Kenntnissen, um eine Entwicklung im Verbund mit
einem Gesamtpaket an Dienstleistungen gewährleisten zu
können. Angesichts der geringen Größe der Inseln kommt
nur eine Lösung in Frage: Förderung von Allianzen, um
qualitätsmäßig anspruchsvolle neue Dienste sicherstellen zu
können (Medien, Kultur, Fremdenverkehr).

5.6.5. Die jüngsten Unbilden bei der Vergabe von regionalen Lizenzen für „die letzte Meile“ im Telekommunikationsbereich für die Verbreitung elektronischer Daten mit hoher
Geschwindigkeit in Frankreich machen auch eine weitere
Gefahr deutlich (1). Die Inselgebiete interessieren die privaten
Anbieter nicht, weil die Größe der Bevölkerung und des
Marktes für eine Rentabilisierung der Investitionen einfach zu
gering ist. Nur ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag kann den
Inseln einen Zugang zu Telekommunikationsnetzen mit hoher
Durchsatzrate gewährleisten. Dieses Beispiel zeigt, dass sich
private Telekommunikationsunternehmen nicht unbedingt für
die Inselbewohner interessieren. Deshalb besteht die Gefahr,
dass diese Personen von künftigen technologischen Entwicklungen ausgeschlossen bleiben.

(1) Die von der Telekommunikationsaufsichtsbehörde ART für die
überseeischen Gebiete, Korsika und die Auvergne ausgewählten
Betreiber (Siris, Completel, Outremer Télécom) haben eine Lizenz
dankend abgelehnt.
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6. Vorschläge

6.1.

Erforderliche spezifische Maßnahmen, um den Ausbau und
die Fortführung der transeuropäischen Netze bis zu den
Inselgebieten der EU zu gewährleisten

6.1.1. Der Ausschuss schlägt vor, Begleitmaßnahmen zu
der Einführung von Verkehrssystemen vorzusehen, wie etwa
den Einsatz von Schnellbooten, die die Inseln mit offeneren
Märkten anbinden, als allein die „Nabelschnur“ zum Mutterland. Die Systeme der territorialen Kontinuität müssen allgemein verbreitet werden, damit sie nicht nur auf nationaler,
sondern auch auf europäischer Ebene vorkommen und sie die
Inseln nicht nur an den jeweiligen nationalen Markt, sondern
an den gesamten Gemeinschaftsmarkt anbinden.
6.1.2. Damit das Konzept des einheitlichen Binnenmarktes
in Bezug auf die Inseln keine reine Theorie bleibt, darf ein
Ausgleich für die Transportmehrkosten nicht als diskriminierende Politik betrachtet werden, die eine Verzerrung der
Funktionsweise des betreffenden Marktes herbeiführen könnte.
Jede Kompensationspolitik muss daher dem Schweregrad und
Wesenscharakter der angetroffenen Probleme angepasst sein.
Gleichzeitig fordern die Inseln, dass für sie die Kriterien der
positiven Diskriminierung gelten.
6.1.3. Die Kommission selbst stellt in ihrem Weißbuch „Die
europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für
die Zukunft“ fest: „Allgemein hat die Erfahrung gezeigt,
dass von Beihilfen in beschränkter Höhe keine Gefahr einer
Wettbewerbsverfälschung oder Beeinträchtigung des Handels
ausgeht. Trotzdem müssen bislang alle Verkehrsbeihilfen im
voraus der Kommission notifiziert werden, was im Kontrast
zur Entwicklung in den anderen Wirtschaftsbereichen steht.
Diese generelle Verpflichtung scheint unangemessen, besonders wenn es sich um den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen im Verkehr mit Regionen in Randlage der
Gemeinschaft und kleinen Inseln handelt. Die Kommission
wird eine dahingehende Ausrichtung der Verfahren vorschlagen (1).“
6.1.4. Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission gewillt ist, ihre Verfahren anzupassen. Er hofft, dass
angesichts der Tatsache, dass die besonderen Wesensmerkmale
der Inseln in den verschiedenen sie betreffenden Gemeinschaftstexten ausdrücklich anerkannt werden, die beiden informellen Kriterien „Beihilfen in beschränkter Höhe“ und „kleine
Inseln“ in Bezug auf alle Inselgebiete möglichst weit ausgelegt
werden.

6.1.6. Der Ausschuss hält es für wünschenswert, dass alle
europäischen Inseln Zugang zu einem speziellen Fonds für die
Finanzierung ortsfester oder mobiler Infrastruktur im Bereich
des Verkehrs und jedweder öffentlicher Netze (Energie, Telekommunikation, Wasser, Abfallbeseitigung) erhalten.
6.1.7. Seiner Auffassung nach ist es zudem wünschenswert,
dass alle Inseln in der Europäischen Union die Möglichkeit
haben, funktionelle Beihilfen zu erhalten, die unmittelbar den
Unternehmen als Ausgleichszahlungen für die im Bereich des
Verkehrs anfallenden Mehrkosten gewähnt werden sollten. Mit
diesen funktionellen Beihilfen, die sowohl dem Güter- als auch
dem Personenverkehr zufließen, sollten gleiche reale Kosten
gewährleistet werden können.
6.1.8. Die Kommission beabsichtigt, Prinzipien für eine die
wahren Kosten widerspiegelnde Tarifgestaltung im Bereich
des Schienen-, Straßen- und Seeverkehrs festzulegen. Der
Ausschuss fordert, dass alle Aspekte der besonderen Situation
der Inseln bei der Kalkulation der Transporttarife berücksichtigt werden (Transportzeit, Kosten, Häufigkeit, Unterbrechung
wegen Umladens usw.). Wegen der Bedeutung des Verkehrssektors auf den Inseln, vor allem für die Beschäftigungslage,
sollte auch den sozialen Gesichtspunkten Rechnung getragen
werden.
6.1.9. Der Ausschuss schlägt vor, das Jahr 2005 zum
Europäischen Jahr der Inseln auszurufen. Die Kommission
könnte dies zum Anlass nehmen, eine Bewertung der bislang
zugunsten der Inselregionen getroffenen Maßnahmen vorzunehmen und bei der Reform der Strukturfonds und der
Regionalpolitik eine ehrgeizigere Politik auf den Weg zu
bringen.

6.2.

(1) Weißbuch KOM(2001) 370 endg. vom 12.9.2001, Teil III Abschnitt B Ziffer 3, S. 98.

Hin zu einer integrierten Politik für die Inseln und Inselregionen in äußerster Randlage

6.2.1. Der Ausschuss weist die Kommission darauf hin,
dass es notwendig ist, die Anstrengungen auf dem Gebiet
der Entwicklung der transeuropäischen Netze durch eine
integrierte Politik zu ergänzen, die es erlaubt, dass für die
Inseln und Inselregionen in äußerster Randlage die Kriterien
der positiven Diskriminierung gelten. Durch die folgenden
vier Maßnahmen, die durch weitere Maßnahmen in anderen
Bereichen flankiert werden müssen, kann dieses allgemeine
Ziel erreicht werden:
a)

6.1.5. Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Konferenz von Cagliari, in dem die Kommission aufgefordert wird,
„gemeinschaftliche Rechtsvorschriften zur Unterstützung von
Seeverkehrsverbindungen zu fördern in dem Anliegen, eine
Seeverbindung zwischen der Nordsee, dem Mittelmeer und
dem Schwarzen Meer zu schaffen und Seeverkehrsschnellstrecken im Mittelmeerraum einzurichten“.

21.6.2002

Der Sinn des Artikels 158 des Vertrages muss entsprechend der Schlussakte von Amsterdam beigefügten Erklärung Nr. 30 und den Beschlüssen des Europäischen
Rates von Nizza deutlicher werden. Dieser Artikel sollte
größeren Nachdruck erhalten, indem darin explizit auf
den Grundsatz des territorialen Zusammenhalts sowie die
unterschiedlichen Gebiete hingewiesen wird, die dauerhaft unter strukturellen Zwängen leiden, z. B. Regionen
mit geringer Bevölkerungsdichte oder Bergregionen. Mit
EUREK sind erste Schritte in diese Richtung unternommen worden; weitere Schritte müssen aber noch folgen.
Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) ist

21.6.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ein erster Schritt in diese Richtung. Im „Ersten Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“ (1) wird auf den „Umfang des auf Berg-, Küsten-, Meeresgebiete, Inseln und Archipele entfallenden
Anteils des Gemeinschaftsraums“ hingewiesen. Nach Ansicht des Ausschusses sollte man es nicht damit bewenden
lassen.
b)

c)

Es ist wichtig, dass die Reform der Regionalpolitik und
zumal der Strukturfonds nach 2006 ein besonderes
Finanzinstrument für die Gebiete beinhaltet, die nicht in
Ziel 1 erfasst werden und die dauerhaft unter geografischen oder demografischen Zwängen leiden — hier vor
allem die Inseln — und dass dieses Instrument u. a. zur
Kofinanzierung einer festen oder mobilen Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Netzen jedweder Art (Energie,
Telekommunikation, Wasser, Abwasser) dient. Diese Reform sollte die Auswirkungen der Erweiterung auf die
Stellung der Inseln in der Regionalpolitik berücksichtigen.
Die Inseln sollten auch im Rahmen der Vorschläge des
Weißbuches zur Governance (2) größere Berücksichtigung

(1) KOM(2002) 46 endg., S. 17.
(2) KOM(2001) 428 endg. — WSA-Stellungnahme CES 357/2002
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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finden. Die Kommission sollte systematisch einen „dienststellenübergreifenden“ Ansatz verfolgen, möglichst sogar
unter ihrem Dach eine neue Generaldirektion einrichten,
um einen Überblick und eine integrierte Verwaltung der
Maßnahmen zu haben, die die Inseln betreffen.
d)

Und schließlich sollten die Inseln und die Randregionen
und die Gebiete in äußerster Randlage als zentrales
Element der Gemeinschaftspolitik gegenüber den unmittelbaren Nachbarregionen der Europäischen Union und
Drittlandsgebieten im allgemeinen betrachtet werden, als
wirtschaftliche und soziale Brücke eines offenen Europas
zur Welt und nicht als Endpunkt der innergemeinschaftlichen Netze.

6.2.2. Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass dieser
integrierte Ansatz, der durch nationale Mechanismen der ex
ante-Konsultierung der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die
Inseln betreffende Rechtvorschriften unterstützt werden sollte,
eine echte Dreierpartnerschaft zwischen den Inselregionen,
den Staaten und der Kommission gewährleisten würde.
6.2.3. Dem Ausschuss ist daran gelegen, bei der Vertiefung
des Dialogs zwischen den Inselregionen behilflich zu sein. Als
Repräsentant der organisierten Zivilgesellschaft der EU ist der
Ausschuss bereit, sich jedweden Initiativen in dieser Richtung
anzuschließen und diese zu unterstützen.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die KMU in den Inselregionen der Europäischen Union“
(2002/C 149/15)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 30. Mai 2001, gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 9. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Vassilaras.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
25. April) mit 87 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme bei 7 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
e)

der Wettbewerbs und die Globalisierung;

f)

die saisonabhängige Beschäftigungslage in den KMU der
Inselregionen;

g)

die mangelnde Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit;

1.2.
Nach Ansicht des Ausschusses ist die mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit der auf den Inseln niedergelassenen
KMU auf dem Binnenmarkt auf die ständigen Probleme
zurückzuführen, unter denen diese Regionen aufgrund ihrer
Insellage leiden.

h)

die früheren Stellungnahmen des Ausschusses;

i)

die Systematik NUTS betreffend die Funktionsweise der
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds;

1.3.
Der Ausschuss nimmt den „Esten Zwischenbericht
über den wirtschaftliche und sozialen Zusammenhalt“ (1) zur
Kenntnis, in dem den „Gebieten mit schwerwiegenden geographischen oder natürlichen Nachteilen“ ein eigener Abschnitt
gewidmet wird, wie er dies bereits wiederholt gefordert
hatte. Die Anerkennung der Kriterien für Inselgebiete (die
Meeresumwelt, die Größe der Inseln und die Entfernung zu
den anderen Landflächen) sowie die Berücksichtigung der
kumulierten Nachteile bestimmter Inseln (Inselregionen, Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete) ist ermutigend.

j)

die Anwendung der Europäischen Charta für Kleinunternehmen.

1. Einleitung
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss möchte den Rat
und die Kommission für ein neues, auf den Schlussfolgerungen
der Ratstagung von Nizza (7. und 8. Dezember 2000,
Punkt J (57) aufbauendes Konzept gewinnen und mit seinen
Vorschlägen zur Erarbeitung spezifischer Maßnahmen beitragen, die zur Förderung der KMU in den Inselregionen im
Rahmen der Gemeinschaftspolitiken unerlässlich sind.

1.4.
In dieser Stellungnahme sollen die für die KMU relevanten europäischen Politiken und die durch die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften geregelten Beihilfe- und Subventionsverfahren erörtert werden, wobei insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:
a)

die Rechtsgrundlage (Artikel 158 des Vertrags von
Amsterdam);

b)

die Erklärung Nr. 30 im Anhang zum Vertrag von
Amsterdam;

c)

die künftige Erweiterung der Union;

d)

die Revision des Kohäsionsfonds und der Regionalpolitiken nach 2006;

(1) KOM(2002) 46 endg.

2. Eigenschaften der KMU in Inselregionen

2.1.
Die Gemeinschaft setzt sich aus Regionen zusammen,
die ein gewisses Entwicklungsgefälle aufweisen; im Rahmen
der Regionalpolitik werde diese Regionen daher klassifiziert
bzw. nach Zielen (1 und 2) eingeteilt. Dennoch ist festzustellen,
dass die benachteiligen Inselregionen einen Entwicklungsrückstand aufweisen, obwohl 95 % ihrer Einwohner Fördermittel im Rahmen der Ziele 1 und 2 erhalten.

2.2.
Die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Projekten, der Mangel an Eigenmitteln, die geographische und
demographische Lage, die begrenzten Märkte, die Abhängigkeit von Großstädten, eine instabile Wirtschaft, die saisonabhängige Beschäftigungslage und die mangelnde Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit tragen ebenfalls zur Ausgrenzung
der KMU der Inselregionen von den Gemeinschaftsprogrammen bei.
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2.3.
Aufgrund ihrer schwach ausgeprägten Organisationsund Verwaltungskapazitäten sind die KMU der Inselregionen
von Informationen über die verschiedenen, für sie relevanten
nationalen oder europäischen Programme ausgeschlossen.
Diese Programme wirken zudem häufig technokratisch und für
die Praxis von Kleinstunternehmen ungeeignet, die einfachere
Verfahrensweisen bevorzugen würden. Schlimmer noch, ihre
verwaltungstechnische Schwäche erschwert die Kommunikation und Verhandlung mit dem Banken- und Nichtbankensektor, so dass sich eine Zusammenarbeit als fast unmöglich
erweist. Der allgemeine Informationsmangel erschwert ihnen
den Zugang zu Gemeinschaftsmitteln und zu Krediten. Die
wesentlichen Gründe hierfür sind in der abgelegenen Lage,
dem niedrigen Qualifikationsniveau und der schlechteren
Informationspolitik zu suchen. Gezielte Vermittlungszentren
nach dem Vorbild des Netzes von Unternehmens-Informationszentren wären eine geeignete Lösung zur Behebung eines
Teils dieser Probleme. Die Schwächen müssen bewertet und
analysiert werden.
2.4.
Trotz der umfangreichen Anstrengungen in den letzten
Jahren, häufig mit Hilfe der EU, weisen die Inselregionen
immer noch einen Entwicklungsrückstand auf und befinden
sich zum Großteil sogar im Niedergang. Dies liegt daran, dass
sie selbst unter Ziel 1, in das sie gemeinsam mit den
betreffenden Festlandregionen bzw. ihrem Mitgliedstaat eingestuft werden, aufgrund ihrer Insellage keine Vergünstigungen
erhalten.
2.5.
Die europäischen Inseln umfassen eine Gesamtfläche
von 110 000 km2 (i. e. 3,4 % des Unionsgebiets) und
zählen nahezu 14 Millionen Einwohner (i. e. 3,5 % der EUBevölkerung). Ungeachtet ihrer Größen- oder Einwohnerzahlunterschiede sind ihnen zahlreiche Probleme gemeinsam, vor
allem in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, wobei häufig
nur das Problemausmaß variiert (siehe Tabelle in der Anlage,
Quelle: Eurostat, Eurisles).
2.6.
Wie bereits mehrfach in den Stellungnahmen des
Ausschusses hervorgehoben, leiden die am stärksten benachteiligten Inselregionen, auf die sich Artikel 158 des Vertrags
von Amsterdam bezieht, unabhängig von ihrer Größe unter
denselben Problemen.
2.6.1.

Diese Probleme betreffen:

—

alle Netze (Verkehr — hierbei insbesondere die überhöhten Kosten —, Energie, Telekommunikation, Wasserversorgung);

—

die Abwanderung der Bevölkerung, insbesondere der
jungen Menschen, in die Großstädte;

—

die Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der KMU
sowie die mangelnde Kenntnis der tatsächlichen Bedürfnisse der Kleinstunternehmen;

—

Gesundheit, Schul- und Berufsbildung;

—

die Umwelt;

—

die mangelnde Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit;
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—

die unzureichende interregionale Zusammenarbeit mit
den Festlandsregionen und Drittlandsregionen;

—

die Saisonabhängigkeit der Beschäftigung und der Wirtschaftsaktivitäten;

—

die Schutzbedürftigkeit des kulturellen Erbes und der
historischen und kulturellen Stätten.

2.7.
Infrastrukturen sind eine unabdingbare Voraussetzung
für die Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der KMU in
den Inselregionen der EU. Die Infrastrukturen in den Bereichen
Verkehr, Energie, Telekommunikation und Wasserversorgung
sind ebenso wichtig für eine nachhaltige Entwicklung der
Inseln. Die Einwohner der Inselregionen bemühen sich um
eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, und hierfür ist
wiederum die Entwicklung der Wirtschaft und der Beschäftigungslage Voraussetzung. Dementsprechend müssen auch die
Maßnahmen der Europäischen Politik konzipiert werden,
unabhängig von Erwägungen der territorialen Einheit und des
Potentials an Humanressourcen.
2.8.
Die großen Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung
und die Festlandsregionen der Union können sich die Regionalpolitik leichter zunutze machen; die Menschen finden Arbeit
und genießen günstigere Lebens- und Wohnbedingungen.
Mithilfe der Regionalpolitik wurden Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge gebaut und Flughäfen errichtet oder
renoviert: Die Erweiterung der Infrastrukturnetze gestaltet
sich wesentlich einfacher als auf den Inseln. Diese Art von
Infrastrukturen erleichtern auch die Entwicklung und die
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU in den
Festlandsregionen. Es nützt nichts, für eine harmonische
Zusammenarbeit und Teilhabe der Inselregionen an der Entwicklung zu plädieren, wenn gleichzeitig die rechtlichen
Bestimmungen vernachlässigt und die Infrastrukturnetze nicht
auf diese Regionen ausgedehnt werden, die somit mitsamt
ihren Bewohnern zum Niedergang verurteilt sind.
2.9.
Der Anteil der KMU fällt auf den Inselregionen häufig
viel höher aus als auf dem Festland. Diese Dichte erklärt sich
auch aus zwei strukturellen Faktoren:
—

Geographisch: hohe KMU-Dichten finden sich vor allem
in Südeuropa und im Mittelmeerraum.

—

Sektoral: die höchsten und am stärksten differenzierten
Anteile im Vergleich zur übrigen EU sind erwartungsgemäß in den Sektoren Fremdenverkehr, Verkehrswesen,
Energie und Telekommunikation zu finden.

2.10. Wer von KMU in Inselregionen spricht, bezieht sich
häufig auf ein Gefüge von Kleinstunternehmen mit weniger als
zehn Beschäftigten bzw. auf eine Großzahl von Ein-PersonenUnternehmen ohne Beschäftigte. Zusammen machen EinPersonen-Unternehmen und Kleinstunternehmen manchmal
über 90 % der Unternehmen von Inselregionen und über 70 %
der gesamten Beschäftigungsquote aus.
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2.11. Aus diesem Grund kommt den Kleinstunternehmen
in den Inselregionen neben ihrer wirtschaftlichen auch eine
soziale Rolle zu. Zu ihrer niedrigen Wirtschaftlichkeit kommt
häufig noch eine unzureichende soziale Absicherung hinzu,
die sich auf das Gesundheitswesen, die Renten usw. auswirkt.
Bei Förderung der sozialen Dimension des insularen Unternehmensgefüges muss zunächst der Solidarität im Familienverband und im lokalen Gemeinwesen sowie der Berücksichtigung
spezifischer Bedürfnisse Rechnung getragen werden.

3.4.
Die Erzeuger in den Inselregionen müssen auf ihrem
eigenen lokalen Markt im Wettbewerb gegen die europäischen
Erzeuger bestehen, die im Gegensatz zu den lokalen Erzeugern
ihrerseits von Größenvorteilen profitieren. Ab einem je nach
Erzeugnis unterschiedlichen Schwellenwert werden die Produktionskostenunterschiede nicht mehr durch die Transportkosten ausgeglichen. Es kommt somit häufig vor, dass in den
einheimischen Läden vom Festland eingeführte Nahrungsmittelerzeugnisse selbst die alltäglichsten lokalen Erzeugnisse
verdrängen.

3. Vorschläge zur Förderung der KMU der Inselregionen

3.4.1. Die Unternehmen in den Inselregionen müssen auf
den unmittelbar angrenzenden Märkten versuchen, ihre zu
europäischen Arbeits- und Sozialkosten hergestellten Erzeugnisse und Dienste unter Überwindung der von Drittländern
möglicherweise aufgestellten tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse zu verkaufen. Hinzu kommt, dass die EU im
Zuge der WTO- und AKP-Übereinkommen die Erzeuger in
den Drittländern fördert.

3.1.

Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
mit Hilfe des öffentlichen Sektors

3.2.
Um dem besonderen Charakter der KMU in den
Inselregionen Rechung zu tragen, müssen zunächst günstige
allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die der Chancengleichheit förderlich sind. Dieses
wirtschaftliche Umfeld ist ein Anliegen der Behörden, der
Berufs- und Wirtschaftsverbände und der Unternehmen selbst.
Die KMU und Kleinstunternehmen der Inselregionen müssen
durch spezifische konkrete Maßnahmen gefördert werden.
3.2.1. Die grundlegenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen — d. h. eine qualitativ hochwertige und regelmäßige
Versorgung in den Bereichen Energie, Wasser, Kraftstoff,
Transport, Forschung und Innovation usw. — muss den KMU
und den Endverbrauchern der Inselregionen zu den gleichen
Tarifen erbracht werden wie auf dem Festland, wo die Tarife
das Ergebnis des Wettbewerbs zwischen mehreren Anbietern
sind. Der Ausgleich kann beispielsweise über einen nationalen
Lastenausgleich oder über leistungs- oder gebietsspezifische
Kompensationsverfahren erfolgen. Diese Unterstützung der
KMU der Inselregionen steht im Einklang mit den Grundsätzen
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und ist im
Lichte der jüngsten Entscheidungen der Kommission, die auf
dem EG-Vertrag bzw. dem Gipfel von Nizza gründen, weiter
auszubauen. Ausnahmen von den üblichen Verfahren (bzw.
minimale Ausnahmen für besonders kleine Märkte) müssen
gewährt werden, ohne dass dadurch der Wettbewerb verfälscht
würde — im Gegenteil, er würde dadurch überhaupt erst unter
fairen Bedingungen ermöglicht.
3.3.
Aufgrund ihrer geographischen Abgeschiedenheit haben die KMU der Inselregionen auch trotz der durch das
Internet eröffneten Möglichkeiten keinen Zugang zu den
Informationen und Diensten, die für ihre Anpassung an ein
sich ständig wandelndes Unternehmensumfeld unerlässlich
sind, so dass sie nicht die für ihr Überleben notwendige
Wettbewerbsfähigkeit erlangen können. Die Beengtheit ihres
lokalen Marktes und der erschwerte Zugang zum Binnenmarkt
beeinträchtigen die unternehmerische Tätigkeit auf den Inseln.
Dies wirkt sich u. a. auf das berufliche Qualifikationsniveau,
die Fähigkeit zur Anpassung an Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, die Qualität der Werbung und der Marketingstrategien und sogar auf den Ausfuhrbereich aus.

3.4.2. Auch auf dem europäischen Binnenmarkt sind die
Erzeuger der Inselregionen kaum wettbewerbsfähig. Entweder
müssen sie mit den Erzeugern ihrer Nachbarregionen konkurrieren, die billiger produzieren, weil entweder die Arbeitsund Sozialkosten niedriger liegen oder die Größenvorteile
bedeutender sind, oder sie müssen mit Erzeugern auf dem
europäischen Festland konkurrieren, die nicht die gleichen
Transportkosten haben und deren unmittelbar zugänglicher
Markt unvergleichlich viel größer ist. Ausgleichsmaßnahmen
zugunsten dieser KMU der Inselregionen können nur in Form
von Ausnahmeregelungen von den europäischen Rechtsvorschriften erfolgen.

3.5.
Voraussetzung für eine wirksame Unterstützung und
für spezifische Hilfsmaßnahmen zugunsten der Unternehmen
der Inselregionen ist ein kreativer Ansatz und die Aufwendung
umfangreicher Mittel, die weder die Wirtschaft noch die
Regionalbehörden der Inseln aus eigener Kraft bereitstellen
können.

4. Zugang zu privaten Finanzmitteln

4.1.
Die Verbesserung des Zugangs der KMU zu Finanzmitteln im Allgemeinen und zu Bankkrediten im Besonderen ist
ein Anliegen der Zentralbanken, der europäischen Instanzen,
der Beratungseinrichtungen u. a.m. Auf einem inzwischen
allgemein angebotsdominierten Kapitalmarkt haben die von
der Öffnung und Globalisierung der Finanzmärkte ausgeschlossenen KMU der Inselregionen nach wie vor Schwierigkeiten, die Finanzmittel zu finden, die sie für eine erfolgreiche
Wachstums- und Investitionsstrategie benötigen. Allerdings
stellt sich diesen Unternehmen der Zugang zu langfristigen
Finanzmitteln nicht als einziges Problem.

21.6.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

4.2.
Um aus der Logik der Risikokostenanalyse der Kreditinstitute auszubrechen, müssen Maßnahmen entwickelt werden,
um vor allem für Jungunternehmer die Risikokosten bzw. die
Garantieforderungen abzusenken. In den Inselregionen, wo die
Unternehmenskultur teilweise weniger stark ausgeprägt ist als
auf dem Festland, müssen Unternehmergeist und Kreativität
der jungen Menschen auf dynamische Weise gefördert werden,
um ihre Abwanderung zu verhindern und möglicherweise gar
bereits Abgewanderte zur Rückkehr zu bewegen.
4.3.
Es herrscht ein realer Informationsbedarf. In einer
Wirtschaft, die eine so große Diversität der Akteure aufweist,
dass die quantitativen Unterschiede und damit die Wahrnehmung der Beschäftigtenzahlen, der Gesamtbilanz oder des
Umsatzes allein nicht greifen, sind spezifische Instrumente zur
Analyse der Wirtschaftlichkeit der KMU der Inselregionen
notwendig. Mit Hilfe einer auf den Produktionsumfeldern
aufbauenden Typologie muss es möglich sein, die typische
Ausprägungsform der KMU der Inselregionen festzustellen
und die sich daraus ableitenden Wesensmerkmale des lokalen
Marktes, die verschiedenen strategischen Ausgangspositionen,
Organisationsformen, Produktions- und Finanzstrukturen dazustellen.
4.4.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss sollte sich dafür
einsetzen, dass ein Verfahren zur Bewertung der Zugangsmöglichkeiten der KMU der Inselregionen zu Finanzmitteln eingeführt wird, zur internen Verwendung für Kreditinstitute und Unternehmen und auch zur externen Verwendung
für Zulieferer und Behörden im Umgang mit den KMU und für
die Kommission.
5. Spezifische Entwicklungsbeihilfen
5.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hält es für erforderlich, bei der Unterstützung der KMU der Inselregionen
zwei Ziele zu verfolgen: Erhaltung und Modernisierung der
Strukturen der KMU der Inselregionen; Förderung und Dynamisierung der KMU der Inselregionen.
5.2.

Erhaltung und Modernisierung der Strukturen der KMU der
Inselregionen

5.2.1. Die KMU müssen im Hinblick auf die Erhaltung des
Sozial- und Beschäftigungsgefüges auf den Inseln unterstützt
werden, wobei dieses Ziel an die jeweiligen Inselkategorien
und Wirtschaftsbereiche anzupassen ist. Das Augenmerk ist
vor allem auf die sog. „traditionellen“ Betriebe zu richten,
die für den lokalen Markt häufig unternormige Erzeugnisse
herstellen.
5.2.2. Im Einklang mit den Studien der Kommission müssen die realen Bedürfnisse der Kleinst- und Kleinunternehmen
in den Inselnregionen festgestellt werden. Die Umsetzung der
Europäischen Charta für Kleinunternehmen in die Praxis und
eine interaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen sollte
die Definition dieser Bedürfnisse erleichtern (1).
(1) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der
Europäischen Charta für Kleinunternehmen, ABl. C 204 vom
18.7.2000, S. 57.
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5.2.3. In zahlreichen Gemeinschaftsprogrammen wird den
KMU in diesem Sinne Rechnung getragen, doch ist darauf zu
achten, dass die KMU der Inselregionen bei diesem vor allem
auf dem Festland greifenden Verfahren nicht außen vor bleiben.
5.2.4. Der Ausschuss drängt darauf, insbesondere die Ausbildungsmechanismen auf allen Ebenen — berufliche Aus-,
Fort- und Weiterbildung, Lehre usw. — auszubauen. Für
Kleinstunternehmen sollte dies sowohl für die Unternehmensleiter als auch für die Beschäftigten gelten. Neben der Einrichtung von Berufsbildungszentren und der konsequenten Durchsetzung von Förderprogrammen sollte eine aktive Strategie des
Austauschs von Beschäftigten, die entsprechende Förderprogramme absolviert haben, entwickelt werden.

5.3.

Förderung und Dynamisierung der KMU der Inselregionen

5.3.1. Im Einklang mit den spezifischen Entwicklungsstrategien der öffentlichen und privaten Unternehmen sollten gleichzeitig Pilotprogramme aufgelegt werden, die an die besonderen
Gegebenheiten der Inselmärkte angepasst und auf die für eine
spezifische lokale Wirtschaft relevanten Wirtschaftstätigkeiten
ausgerichtet sind, um den KMU der Inselregionen die Weiterentwicklung des lokalen Marktes oder die Erschließung von
Marktbereichen außerhalb der betreffenden Insel zu ermöglichen.
5.3.2. Der Ausschuss hebt insbesondere die Notwendigkeit
hervor, Förderstrukturen für Kleinst- und Kleinunternehmen
mit weniger als 50 Beschäftigten aufzubauen. Diese Hilfsstrukturen sollten nachdrücklich unterstützt werden, damit die
noch zu definierenden, realen praktischen Bedürfnisse der
KMU der Inselregionen wirksam erfüllt werden. Diese Strukturen sind von strategischer Bedeutung für eine kohärente Politik
zugunsten des Unternehmensgefüges der Inselregionen. Eine
Priorität der Förderstrukturen erstreckt sich auf die Einrichtung
von Diensten zur Begleitung und Weiterverfolgung von Projekten für die Unterstützung von Beratungsdienstleistungen. Diese
Strukturen bedürfen eines ständigen Personals, um folgende
Aufgaben erfüllen zu können:
—

Hilfestellung bei der Begleitung und Verwaltung der
Gemeinschaftsprogramme;

—

Technologische Vermittlung bzw. Vermittlung im Bereich
des Umweltschutzes;

—

Begleitung bei der Vorbereitung und Abwicklung der
finanziellen Angelegenheiten;

—

Qualitäts- und Sicherheitskontrolle usw.

5.3.3. Immer noch mit Blick auf die Bedürfnisse der Kleinstund Kleinunternehmen der Inselregionen betont der Ausschuss
die Notwendigkeit, alle Netze, die die Kleinst- und Kleinunternehmen der Inselregionen miteinander verbinden, zu fördern
und auszubauen, um den Austausch von bewährten Verwaltungs- und Kommunikationsverfahren zu erleichtern.
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5.3.4. Der Ausschuss schlägt vor, das Jahr 2005 zum
Europäischen Jahr der Inseln auszurufen. Die Kommission
könnte dies zum Anlass nehmen, eine Bewertung der bislang
zugunsten der Inselregionen getroffenen Maßnahmen vorzunehmen und bei der Reform der Strukturfonds und der
Regionalpolitik eine ehrgeizigere Politik auf den Weg zu
bringen.

6. Hin zu einer integrierten Politik für alle Inseln der
EU
6.1.
Der Ausschuss weist die Kommission und den Rat
darauf hin, dass es notwendig ist, die Anstrengungen auf dem
Gebiet der Entwicklung der Politik zugunsten der Kleinst- und
Kleinunternehmen durch eine integrierte Politik zu ergänzen,
die es erlaubt, die Inseln und Inselregionen in äußerster
Randlage durch spezifische konkrete Maßnahmen zu fördern.
Durch die folgenden drei Maßnahmen, die durch weitere
Maßnahmen in anderen Bereichen flankiert werden müssen,
kann dieses allgemeine Ziel erreicht werden.
6.2.
Der Sinn des Artikels 158 des Vertrages muss entsprechend der Erklärung Nr. 30 und den Beschlüssen des Europäischen Rates von Nizza deutlicher werden. Dieser Artikel
sollte größeren Nachdruck erhalten, indem darin explizit auf
den Grundsatz des territorialen Zusammenhalts sowie die
unterschiedlichen Gebiete hingewiesen wird, die dauerhaft
unter strukturellen Zwängen leiden, z. B. die Inselregionen,
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte oder Bergregionen.
In dem „Ersten Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt“ (1) wird „der Umfang des auf Berg-,
(1) KOM(2002) 46 endg., S. 16.
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Küsten-, Meeresgebiete, Inseln und Archipele entfallenden
Anteils des Gemeinschaftsraums“ hervorgehoben.
6.2.1. Der Ausschuss hofft, dass die Reform der Strukturfonds nach 2006 ein besonderes Finanzinstrument für die
Gebiete beinhaltet, die nicht in Ziel 1 erfasst werden und die
dauerhaft unter geografischen oder demografischen Zwängen
leiden — vor allem die Inseln. Dieses Instrument sollte u. a.
zur Kofinanzierung einer festen oder mobilen Verkehrsinfrastruktur und zum Ausbau aller Netze dienen, von denen die
Inseln abhängen (Energie, Wasser, Abwasser usw.) (2).
6.2.2. Der gemeinschaftliche Mehrwert eines solchen Instruments ergibt sich aus einer besseren Bewertung der Wirksamkeit der Verfahren, der Unterstützung des interregionalen
Austauschs zur Prüfung der am besten bewährten Projektentwicklungsverfahren, dem Benchmarking usw.
6.3.
Schließlich sollten die Inseln auch im Rahmen der
Vorschläge des Weißbuches zur Governance größere Berücksichtigung finden. Die Kommission sollte systematisch einen
„dienststellenübergreifenden“ Ansatz verfolgen, möglichst sogar unter ihrem Dach eine neue Generaldirektion einrichten,
um einen Überblick und eine integrierte Verwaltung der
Maßnahmen zu haben, die die Inseln betreffen.
6.4.
Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass dieser
integrierte Ansatz, der durch nationale Mechanismen der ex
ante-Konsultierung der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die
Inseln betreffende Rechtvorschriften unterstützt werden sollte,
eine echte Partnerschaft zwischen den Inselregionen, den
Staaten und der Kommission gewährleisten würde.
(2) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Ausdehnung der transeuropäischen Verkehrsnetze auf
die Inseln der Europäischen Union“, CES 1605/2001 rev.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Der Steuerwettbewerb und
seine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“
(2002/C 149/16)
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 28. Februar 2001 gemäß Artikel 23
Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 25. Februar 2002 mit großer
Mehrheit bei 4 Stimmenthaltungen an. Berichterstatter war Herr Morgan.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
25. April) mit 90 gegen 3 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat
beschlossen, eine Initiativstellungnahme zum Thema „Steuerwettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“ zu
erarbeiten. Es gibt gute Gründe, die ihn zur Erarbeitung dieser
Stellungnahme bewogen haben. Auf breiter Front waren
Fehlentwicklungen festzustellen. Die Initiativen, die unlängst
seitens der EU und auf internationaler Basis ergriffen wurden,
haben allerdings dazu geführt, dass nun das gesamte
Problemspektrum erörtert wird. Dementsprechend will der
Ausschuss in dieser Stellungnahme die Probleme definieren
und über die mit den eingeleiteten Maßnahmen erzielten
Fortschritte berichten.

1.2.
Unter der „Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“
versteht der Ausschuss die Fähigkeit eines Unternehmens, in
einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu überleben
und zu wachsen und gleichzeitig seiner Verantwortung gegenüber den Anteilseignern, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten
gerecht zu werden.

1.3.
Zu den verschiedenen Marktkräften, die für die Unternehmen Chancen und Risiken bergen, gehören folgende
Faktoren:
—

Veränderungen der Verbraucherpräferenzen,

—

Wettbewerbsvorsprünge,

—

Konjunkturzyklen,

—

die Auswirkungen des Binnenmarkts,

—

die Auswirkungen der Globalisierung.

1.4.
Die gesamte Palette staatlicher Politik und staatlichen
Handelns generiert in vielen Bereichen auch Faktoren, die sich
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auswirken
können. Typische Faktoren sind in diesem Zusammenhang

die Sozialabgaben für Arbeitnehmer, die Sozialsysteme, die
Umweltabgaben und -vorschriften, das Verbraucherrecht, die
Verkehrsinfrastruktur, die Arbeitnehmerqualifikationen, das
Bildungs- und Gesundheitswesen und die Gestaltung internationaler Abkommen. Am unmittelbarsten wirken sich natürlich die Bemessungsgrundlage und der Umfang der Unternehmensbesteuerung aus.

1.5.
Mit „steuerlich“ (bzw. „Steuer...“) meint der Ausschuss
den Fiskus der EU-Mitgliedstaaten und der Drittstaaten, d. h. die
Struktur der Steuereinnahmen und der öffentlichen Ausgaben.
„Steuerwettbewerb“ kann auf zwei Wegen entstehen: Erstens
kann das Gesamtsteuersystem eines Staates diesen für Unternehmen attraktiver machen als andere Staaten. Hier sind die
Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung und
deren Umfang häufig der bestimmende Faktor. Zweitens
können Staaten unabhängig von ihrer steuerpolitischen Grundausrichtung Sonder- und Ausnahmebestimmungen usw. erlassen, die speziell darauf abzielen, Unternehmen zur Ansiedlung
und zum Verbleib in ihrem Hoheitsgebiet zu bewegen. Diese
Praxis wird als schädlicher Steuerwettbewerb definiert. Derartige Anreize können auch in Form von staatlichen Beihilfen
gewährt werden.

1.6.
Standortentscheidungen, die Unternehmen im Hinblick auf eine optimale Wettbewerbsfähigkeit treffen, sind
nicht notwendigerweise und sicherlich nicht ausschließlich
steuerlich motiviert. Verschiedene Faktoren spielen für unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen eine
mehr oder weniger wichtige Rolle.

1.7.
In seinem Überblick über die laufenden Initiativen, die
seitens der EU und auf internationaler Basis ergriffen wurden,
berücksichtigt der Ausschuss folgende Aspekte:
—

die steuerpolitischen Prioritäten der EU;

—

die Studie der Europäischen Kommission zur Unternehmensbesteuerung;

—

den EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs;
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—

die Maßnahmen der EU zur Beseitigung wettbewerbsverzerrender staatlicher Beihilfen;

—

die Maßnahmen der OECD.

Eine weitere Bezugnahme erfolgt in Abschnitt 2.4: „(...) Die
Höhe der öffentlichen Ausgaben ist ebenfalls Sache der
Mitgliedstaaten, solange sie in angemessener Weise durch
Einnahmen gedeckt sind, d. h. dass der Haushalt nahezu
ausgeglichen oder im Überschuss ist. (...)“
2.2.

2. Überblick über die Initiativen

2.1

Die steuerpolitischen Prioritäten der EU

2.1.1. Die Kommission veröffentlichte am 23. Mai 2001
eine Mitteilung mit dem Titel „Steuerpolitik in der Europäischen Union — Prioritäten für die nächsten Jahre“. Der
Ausschuss hat eine Stellungnahme zu dieser Mitteilung erarbeitet (1). Die Mitteilung bietet eine Reihe von Einblicken in die
Problematik des Steuerwettbewerbs. Sie wird auch unter
Ziffer 4.1 erörtert.
2.1.1.1. Unter Ziffer 3.2.1 wird wie folgt auf den internationalen Hintergrund Bezug genommen: „(...) Das Hauptziel
der größten Volkswirtschaften, auch der EU-Mitgliedstaaten,
besteht darin, ein steuerliches Umfeld zu schaffen, das den
freien und fairen Wettbewerb fördert, die grenzüberschreitende
Wirtschaftstätigkeit unterstützt und dabei gleichzeitig gewährleistet, dass die Grundlagen für die eigenen Steuereinnahmen
nicht untergraben werden. Die Arbeiten der OECD zur Beseitigung schädlichen Steuerwettbewerbs und auch das Steuerpaket
der EU leisteten hierzu in den letzten Jahren einen wesentlichen
Beitrag.“
2.1.1.2. Abschnitt 1 enthält folgende Feststellung zum
schädlichen Steuerwettbewerb: „Die Bemühungen zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs durch den Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung und die Vorschläge zur Besteuerung von Zinserträgen werden es den
Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Fähigkeit zur Ausschöpfung
der Einnahmequellen zu konsolidieren, was ihnen den notwendigen Spielraum für eine Reduzierung der hohen durchschnittlichen Abgabenbelastung der Arbeit verschaffen wird. Genau
aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Gemeinschaft alle
Maßnahmen des Steuerpakets zu Ende führt.“
2.1.1.3. In Abschnitt 2.1 werden die Möglichkeiten für
nationale steuerpolitische Strategien wie folgt erörtert: „Der
politische Dialog auf EU-Ebene war der Entwicklung eines
integrierten Konzepts förderlich, das den politischen Möglichkeiten und den Grenzen steuerlicher Maßnahmen besser
Rechnung trägt. Steuersenkungen sollten auf Bereiche konzentriert sein, in denen positive Angebotseffekte hervorgerufen
werden, und mit Reformen der Sozialleistungssysteme verknüpft werden, um das Wachstums- und Beschäftigungspotenzial zu steigern. Hervorzuheben ist die Notwendigkeit einer
Senkung der steuerlichen Belastung der Arbeit und einer
Reduzierung der Lohnnebenkosten, insbesondere bei gering
qualifizierter und schlecht bezahlter Arbeit.“

( 1)

ABl. C 36 vom 6.2.2002.
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Studie der EU zur Unternehmensbesteuerung

2.2.1. Die Studie der Kommission zur Unternehmensbesteuerung wurde am 23. Oktober 2001 in Form einer
Mitteilung (KOM(2001) 582) und eines Arbeitsdokuments der
Kommissionsdienststellen (SEK(2001) 1681) veröffentlicht.
Der Ausschuss wird diesen Dokumenten eine separate Stellungnahme widmen. Siehe auch die unter Ziffer 4.2 getroffenen
Feststellungen.
2.2.2. Der Kommission zufolge (2) zeigen die Ergebnisse der
quantitativen Analyse für 1999, dass „die effektive steuerliche
Belastung für gebietsansässige Investoren je nach EU-Mitgliedstaat sehr unterschiedlich ist, und gleiches gilt für die steuerliche Behandlung von Investitionen in oder aus anderen Ländern
(...). Die Schwankungsbreite der inländischen effektiven
Körperschaftsteuersätze beträgt im Falle einer Grenzinvestition
etwa 37 Prozentpunkte (von -4,1 % bis 33,2 %) und im Falle
einer Investition mit höherer Rendite etwa 30 Prozentpunkte
(von 10,5 % bis 39,7 %). (...) Bemerkenswert ist, wie beständig
die relative Position der Mitgliedstaaten über das gesamte
Spektrum an inländischen und grenzüberschreitenden Indikatoren hinweg ist, insbesondere auf den oberen und den unteren
Rängen.“
2.2.3. Diese großen Unterschiede können je nach StandortMitgliedstaat Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen haben und bilden wiederum für Unternehmen Anreize, am steuerlich günstigsten
Standort zu investieren, auch wenn der betreffende Standort
ohne Berücksichtigung der Steuern möglicherweise nicht der
effizienteste ist. Somit können Unterschiede in Bezug auf das
effektive Niveau der Unternehmenssteuern eine ineffiziente
Ressourcenallokation und damit Wohlfahrtskosten implizieren. Eine genaue Quantifizierung der durch die Unterschiede
bei den effektiven Körperschaftsteuersätzen in der EU verursachten Effizienzeinbußen oder Wohlfahrtskosten wurde im
Rahmen dieser Studie nicht versucht. Das Ausmaß dieser
steuerlichen Unterschiede und ihrer Streuung verdient dennoch Aufmerksamkeit, wobei zu bedenken ist, dass einige
Externalitäten, aber auch die verschiedenen legitimen steuerpolitischen Ziele eine gewisse Abweichung vom Ziel der Steuerneutralität rechtfertigen können.
2.2.4. Zur Beseitigung der in der EU bestehenden steuerlichen Hindernisse zieht die Kommission verschiedene gezielte
Lösungsansätze in Erwägung (3). Sie räumt diesbezüglich jedoch Folgendes ein: „Nur durch die Schaffung einer konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage für multinationale Unternehmen in der EU im Wege eines einheitlichen
Rahmens für die Unternehmensbesteuerung würden die
meisten steuerlichen Hindernisse für die grenzüberschreitende
Wirtschaftstätigkeit im Binnenmarkt systematisch angegangenwerden. Unternehmen, die innerhalb der EU grenzü(2) KOM(2001) 582 endg., S. 8.
(3) KOM(2001) 582 endg., S. 18.
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berschreitend oder international tätig sind, soll es künftig
gestattet sein, das Einkommen des gesamten Konzerns anhand
eines einzigen Regelwerks zu berechnen und für steuerliche
Zwecke konsolidierte Bilanzen zu erstellen (um die potenziellen steuerlichen Wirkungen rein konzerninterner Geschäfte
auszuschalten).“
2.2.5. Mit diesem Ansatz wird die Befugnis der Mitgliedstaaten zur Festsetzung der Körperschaftsteuersätze nicht angetastet. (...)
2.2.6. Die Kommission ist (daher) der Auffassung, dass es
nur logisch ist, wenn sie ihre Arbeiten im Bereich der
Unternehmensteuerpolitik an einer umfassenden Lösung zur
Beseitigung der noch bestehenden steuerlichen Hindernisse für
die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit im Binnenmarkt orientiert. (...) Die Kommission hält es für notwendig,
dass den Unternehmen für ihre Tätigkeiten innerhalb der EU
eine konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
angeboten wird, dass ein zweckmäßiger, von allen Beteiligten
akzeptierter Zurechnungsmechanismus entwickelt wird und
dass die Mitgliedstaaten die nationalen Körperschaftsteuersätze
festsetzen (1). In der Studie der Kommissionsdienststellen werden verschiedene Ansätze und technische Möglichkeiten untersucht.

2.3.

Verhaltenskodex

2.3.1. Der Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ (Unternehmensbesteuerung — „Primarolo-Gruppe“) wurde am
29. November 1999 veröffentlicht. Auf seiner Tagung am
28. Februar 2000 nahm der Rat zu dem Inhalt des Berichts
nicht Stellung.
2.3.2. In Absatz 3 dieses Berichts werden die schädlichen
Maßnahmen wie folgt definiert: „A. Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft betrifft dieser Verhaltenskodex, der sich auf die Unternehmensbesteuerung bezieht, die Maßnahmen, die den Standort für wirtschaftliche Aktivitäten in der Gemeinschaft
spürbar beeinflussen oder beeinflussen können. Die vorgenannten wirtschaftlichen Aktivitäten umfassen auch alle Aktivitäten innerhalb einer Unternehmensgruppe.
Zu den steuerlichen Maßnahmen, auf die sich der Kodex
bezieht, gehören sowohl Rechts- und Verwaltungsvorschriften
als auch Verwaltungspraktiken.
B. Innerhalb des unter Buchstabe A bezeichneten Anwendungsbereichs sind steuerliche Maßnahmen als potentiell
schädlich und daher als unter diesen Kodex fallend anzusehen,
die gemessen an den üblicherweise in dem betreffenden
Mitgliedstaat geltenden Besteuerungsniveaus eine deutlich
niedrigere Effektivbesteuerung, einschließlich einer Nullbesteuerung, bewirken.
Ein solches Besteuerungsniveau kann sich aus dem Nominalsteuersatz, aus der Besteuerungsgrundlage oder aus anderen
einschlägigen Faktoren ergeben.
(1) KOM(2001) 582 endg., S. 19.
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Bei der Beurteilung der Schädlichkeit dieser Maßnahmen ist
unter anderem zu berücksichtigen,
1.

ob die Vorteile ausschließlich Gebietsfremden oder für
Transaktionen mit Gebietsfremden gewährt werden oder

2.

ob die Vorteile völlig von der inländischen Wirtschaft
isoliert sind, so dass sie keine Auswirkungen auf die
innerstaatliche Steuergrundlage haben oder

3.

ob die Vorteile gewährt werden, auch ohne dass ihnen
eine tatsächliche Wirtschaftstätigkeit und substantielle
wirtschaftliche Präsenz in dem diese steuerlichen Vorteile
bietenden Mitgliedstaat zugrunde liegt oder

4.

ob die Regeln für die Gewinnermittlung bei Aktivitäten
innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe
von international allgemein anerkannten Grundsätzen,
insbesondere von den von der OECD vereinbarten Regeln,
abweichen oder

5.

ob es den steuerlichen Maßnahmen an Transparenz
mangelt, einschließlich der Fälle einer laxeren und undurchsichtigen Handhabung der Rechtsvorschriften auf
Verwaltungsebene.“

2.3.3. In Absatz 4 des Berichts wird danach gestrebt, neue
schädliche Maßnahmen zu unterbinden: „Die Mitgliedstaaten
verpflichten sich, keine neuen schädlichen steuerlichen Maßnahmen im Sinne dieses Kodex zu treffen. Die Mitgliedstaaten
halten daher bei der Gestaltung ihrer künftigen Politik die dem
Kodex zugrundeliegenden Prinzipien ein.“
2.3.4. In Absatz 5 wird auf die besondere Problematik von
Inseln und abhängigen Gebieten Bezug genommen: „Soweit die
steuerlichen Maßnahmen der Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung bestimmter Gebiete dienen, wird beurteilt, ob sie
im Verhältnis zum angestrebten Ziel angemessen und auf
dieses ausgerichtet sind. Bei dieser Beurteilung wird den
besonderen Merkmalen und Zwängen der Gebiete in äußerster
Randlage und der Inseln mit geringer Flächenausdehnung
besondere Beachtung geschenkt, ohne dass dabei die Integrität
und Kohärenz der gemeinschaftlichen Rechtsordnung, die
auch den Binnenmarkt und die gemeinsamen Politiken umfasst, ausgehöhlt wird.
Die Mitgliedstaaten mit abhängigen oder assoziierten Gebieten
oder mit besonderen Verantwortlichkeiten oder steuerlichen
Vorrechten in bezug auf andere Gebiete verpflichten sich,
im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Bestimmungen die
Anwendung dieser Grundsätze in diesen Gebieten zu gewährleisten.“
2.3.5. In dem Bericht wurden die schädlichen Maßnahmen
in folgende Kategorien unterteilt:
a)

Finanzdienstleistungen, Konzernfinanzierung und Lizenzgebühren,

b)

Versicherung, Rückversicherung und Kapitalversicherung,

c)

konzerninterne Dienstleistungen,

d)

Holding-Gesellschaften,
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e)

steuerbefreite und Offshore-Gesellschaften,

b)

Überwachung der Beihilfenkontrollvorschriften,

f)

Sonstiges.

c)

wirksame Beihilfenkontrolle in den Bewerberstaaten,

d)

schnellere Rückforderung rechtswidriger Beihilfen: Besondere Bedeutung soll die schnellere Rückforderung von
Beihilfen haben, die von der Kommission als mit den EUBeihilfebestimmungen unvereinbar eingestuft wurden.

Insgesamt wurden nahezu 300 Maßnahmen ermittelt und als
akzeptabel oder aber schädlich und inakzeptabel kategorisiert.
Es wurde allgemeine Einigung darüber erzielt, dass 66 schädliche Maßnahmen existieren, die bis 2003 zurückgenommen
werden sollen. Dem Rat „Wirtschaft und Finanzen“ wurde am
4. Dezember ein Bericht vorgelegt, der jedoch keine eindeutigen Schlussfolgerungen enthielt. Der Rat hat die Arbeitsgruppe
gebeten, ihre Arbeiten gemäß dem für das Steuerpaket festgelegten Zeitplan fortzusetzen.
2.4.

Maßnahmen der EU im Bereich der staatlichen Beihilfen

2.4.1. Wie das für den Wettbewerb zuständige Kommissionsmitglied Mario Monti unlängst ausführte (1), „bleibt trotz
der erzielten Fortschritte noch Spielraum für eine weitere
Verringerung der staatlichen Beihilfen. Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich in ihren Bemühungen um eine Verringerung des Gesamtbetrags der Beihilfen,
wie sie der Europäische Rat in Stockholm im Frühjahr 2001
gefordert hat. Die Mitgliedstaaten sind auch weiterhin aufgefordert, ihre Ausgabenpolitik eingehend zu überdenken. Mit
jeder Senkung der Beihilfeaufwendungen verringern sich ganz
eindeutig die Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt und
verstärken sich die positiven Auswirkungen der Wirtschaftsund Währungsunion. Für die Kommission werde ich darauf
achten, dass die strenge Kontrolle der staatlichen Beihilfen eine
Priorität bleibt.“
2.4.2. Was das verarbeitende Gewerbe betrifft, so stellen
die für diesen Bereich gewährten 28 Mrd. EUR gegenüber dem
zwischen 1995 und 1997 festgestellten Jahres-Durchschnittsbetrag von 36 Mrd. EUR einen Rückgang dar, der sich aber
nicht gleichmäßig auf die EU-Länder verteilt, sondern im
wesentlichen auf einen substanziellen Rückgang der Beihilfeaufwendungen in Italien und Deutschland zurückzuführen ist.
In Belgien, Griechenland, Spanien, Luxemburg, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich waren zwar auch
Rückgänge zu verzeichnen, die aber durch den Anstieg in
anderen Mitgliedstaaten ausgeglichen wurden.
2.4.3. Zwischen den Mitgliedstaaten sind die Unterschiede
auch weiterhin erheblich. Im Verhältnis zur Wertschöpfung
weist Griechenland das höchste Beihilfenniveau auf, das Vereinigte Königreich und Portugal das niedrigste: Der prozentuale
Anteil an der Wertschöpfung ist in Griechenland mehr als
sieben Mal so hoch wie im Vereinigten Königreich. Mitgliedstaaten wie Schweden, die Niederlande, das Vereinigte Königreich oder Portugal haben ihre Beihilfen auf einem niedrigen
Niveau halten können, während Italien, Deutschland und
Spanien einen raschen Rückgang verzeichnen.
2.4.4. Die Kommission kündigte im Juli 2001 weitere
Maßnahmen mit folgenden Schwerpunkten an:
a)

Förderung der Transparenz über das Register und den
Anzeiger für staatliche Beihilfen,

(1) Pressemitteilung der Kommission vom 19.7.2001 zum Thema
„Trend bei staatlichen Beihilfen weist in die richtige Richtung“ (IP/
01/1033).

2.4.5. Am 11. Juli 2001 leitete Kommissionsmitglied Monti
eine groß angelegte beihilferechtliche Überprüfung der Unternehmenssteuerregelungen ein. Gegenstand dieser Untersuchung waren elf derartige Regelungen in acht Mitgliedstaaten
sowie bestehende Steuervorteile in vier weiteren Mitgliedstaaten, die angesichts der wirtschaftlichen Veränderungen des EUBinnenmarkts nicht länger gerechtfertigt sind (siehe Pressemitteilung IP/01/982).
2.5.

OECD

2.5.1. Auf der globalen Ebene hat sich die OECD mit
dem schädlichen Steuerwettbewerb befasst und sich dabei
insbesondere mit den so genannten Steueroasen auseinander
gesetzt, von denen sie 35 in einer Liste zusammenfasste.
Mittlerweile sind 28 Steuergebiete Verpflichtungen eingegangen und wurden aus der schwarzen Liste der OECD herausgenommen. Die USA gaben zu bedenken, ob es ethisch vertretbar
sei, souveränen Staaten die Übernahme der OECD-Standpunkte aufzuerlegen. Seit den Ereignissen des 11. September 2001
ist die politische Unterstützung für die Bekämpfung von
Steuerbetrug und Geldwäsche jedoch größer geworden, und
die so genannten Steueroasen werden nun stärker unter die
Lupe genommen.
2.5.2. Die Steueroasen wurden aufgefordert, bis spätestens
28. Februar 2002 einer Zusammenarbeit mit der OECD
zuzustimmen. Steueroasen, die dieser Aufforderung nicht
nachkommen, müssen mit Sanktionen rechnen.

3. Charakteristische Merkmale der einzelstaatlichen Besteuerung
3.1.
Die charakteristischen Merkmale der einzelstaatlichen
Besteuerung gehen auf historisch und kulturell bedingte Entscheidungen von Regierungen und Bürgern zurück.
3.2.
Sie sind das Spiegelbild der Rolle, die der Regierung in
den verschiedenen Staaten zugewiesen wird. Die Staaten treffen
ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen in
dem Bewusstsein, dass sich diese Entscheidungen in ganz
bestimmter Weise auf die von ihnen zu treffenden steuerlichen
Regelungen auswirken werden.
3.3.
Beispielsweise werden die in Hochsteuerländern entstandenen steuerlichen Nachteile unter Umständen durch eine
bessere öffentliche Infrastruktur oder höhere Arbeitnehmerqualifikationen wettgemacht. Die Gaststaaten und die dort
ansässigen Unternehmen sind sich dieser Kompensation („trade-off“) zwischen dem Besteuerungsniveau und den damit
verbundenen öffentlichen Ausgaben voll und ganz bewusst.
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3.4.
Die Studie zur Unternehmensbesteuerung enthält die
Schlussfolgerung, dass die Körperschaftsteuersätze Sache der
Regierungen der Mitgliedstaaten sind.

4. Wettbewerbsfähigkeit
Besteuerung

der

Unternehmen

und

4.1.
Die folgenden, für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen relevanten Themen werden in der EWSA-Stellungnahme zur „Steuerpolitik in der Europäischen Union“ (1) erörtert,
die parallel zu dieser Stellungnahme erarbeitet wird.
4.1.1. Die Beschäftigungs- oder Lohnnebenkosten sind in
einigen Mitgliedstaaten so hoch, dass sie auf ausländische
Investoren abschreckend wirken können.
4.1.2. Die Rohstoffkosten können einen erheblichen Teil
der Gesamtkosten ausmachen. Für energieintensive Branchen
kann die effektive Energiebesteuerung ein wichtiger Gesichtspunkt sein.
4.1.3. Die EU hat ein gemeinsames MwSt-System, allerdings
schwanken die geltenden Sätze innerhalb einer bestimmten
Bandbreite, und in einigen Mitgliedstaaten bestehen Ausnahmeregelungen. Die MwSt-Regelung eines Mitgliedstaats kann
auf ansiedlungswillige Unternehmen anziehend oder abschreckend wirken, wie beispielsweise die laufende Diskussion
über die mehrwertsteuerliche Behandlung des elektronischen
Handels zeigt, in deren Rahmen Befürchtungen geäußert
wurden, dass Unternehmen aus Drittstaaten, die sich innerhalb
der EU registrieren lassen müssen, sich für einen Staat entscheiden werden, der einen niedrigen MwSt-Satz anwendet.
4.1.4. Die Steuer- und Abgabenbelastung des Faktors Arbeit
ist in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch und
kann sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, die benötigten
Arbeitskräfte einzustellen, auswirken.
4.1.5. Die schwierige Übertragung von Rentenansprüchen
zwischen den Mitgliedstaaten ist ein Hemmnis für die Mobilität
der Arbeitskräfte. Dies gilt insbesondere für Führungs- und
Fachkräfte.
4.2.
Die nachstehend angesprochenen Aspekte wurden im
Rahmen der Studie zur Unternehmensbesteuerung behandelt,
die im Oktober 2001 von der Kommission veröffentlicht
wurde.
4.2.1. Die Gestaltung der Konzernverrechnungspreise, d.
h. der Preise, zu denen Güter- und Leistungstransaktionen
zwischen den einzelnen Unternehmen einer Wirtschaftseinheit, z. B. eines multinationalen Unternehmens, verrechnet
werden: Innerhalb der EU ist das Schlichtungsübereinkommen
eine Möglichkeit zur Lösung von Verrechnungspreis-Streitigkeiten.
(1) KOM(2001) 260.
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4.2.2. Konzerninterne Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren unterliegen der Quellenbesteuerung durch die einzelstaatlichen Steuerbehörden, was zu Doppelbesteuerungen führen kann. In derartigen Fällen sind die Unternehmen mit
zeitaufwändigen Verwaltungsverfahren konfrontiert. Außerdem können ihnen zwischen der Entrichtung der Steuern und
deren Rückerstattung Finanzierungskosten entstehen.
4.2.3. Der grenzüberschreitende Verlustausgleich ist dann
gegeben, wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, Verluste
grenzüberschreitend zu verrechnen, d. h. ein Unternehmen,
dass auf einem Markt einen Verlust erleidet, kann diesen
Verlust mit den auf einem anderen Markt erzielten Gewinnen
verrechnen. Da innerhalb des Binnenmarkts kein derartiger
Verrechnungsmechanismus besteht, entstehen den Unternehmen hier erhebliche Kosten und sie können davon abgehalten
werden, auf neuen, bisher unerschlossenen Märkten zu investieren.
4.2.4. Die grenzüberschreitende Unternehmensintegration
kann auch innerhalb des Binnenmarkts kostenaufwändig sein
und Unternehmen davon abhalten, sich optimal umzustrukturieren. Zu den aufgetretenen Problemen gehören Steuern, die
bei der Übertragung von Steuern auf Zweigbetriebe anfallen,
die nicht vorhandene Möglichkeit, einen Verlustvortrag auf
ein neues Filialnetz zu übertragen, und die obligatorische
Auflösung von Rückstellungen, die den steuerpflichtigen Gewinn bis zu dem betreffenden Zeitpunkt gemindert haben. Die
Fusionsrichtlinie von 1990 sorgte für eine gewisse Verbesserung der Situation, doch werden die EU-Unternehmen durch
die bestehenden Hindernisse gegenüber Nicht-EU-Unternehmen, die innerhalb der EU eine Greenfield-Investition vornehmen, benachteiligt.
4.2.5. Auch bei der Unternehmensbesteuerung bestehen
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede, und zwar sowohl hinsichtlich der Steuerbemessungsgrundlage als auch bezüglich des Körperschaftsteuersatzes. Die
Staaten legen fest, wie die Unternehmen innerhalb ihres
Hoheitsgebiets besteuert werden sollen, und sie können diesen
Entscheidungsspielraum z. B. als ein Instrument zur Förderung
von Start-up-Unternehmen oder zur Anwerbung von Auslandsinvestitionen nutzen. In einigen Fällen haben Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen im Wege von Abschreibungen steuermindernd geltend zu machen.
4.2.6. Neben den vorstehend angesprochenen Problemen,
die sich bei einem Geschäftsbetrieb in mehreren Staaten stellen
können, sind Unternehmen, die sich in anderen Mitgliedstaaten
betätigen, ohne dort niedergelassen zu sein, häufig mit administrativen Schwierigkeiten aufgrund von steuer- und sozialpolitischen Regelungen konfrontiert, denen einheimische Unternehmen nicht unterliegen. Derartige Probleme verzerren den
Wettbewerb.
4.3.
Innerhalb der EU sollte es den Unternehmen möglich
sein, effizient über die Grenzen hinweg zu agieren und somit
von der Schaffung des Binnenmarkts zu profitieren. An dem
Unterschied, der hinsichtlich der Geschäftseffizienz zwischen
einem in mehreren Staaten agierenden Unternehmen und
einem nur in einem Staat agierenden Unternehmen besteht,
lassen sich die Hemmnisse ermessen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit eines innerhalb des Binnenmarkts tätigen Unternehmens auswirken.
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4.4.
Die Beseitigung steuerlicher Verzerrungen zwischen
den Mitgliedstaaten kann auf formellem oder informellem
Wege erfolgen. Die Studie zur Unternehmensbesteuerung
bietet Raum für die Erzielung eines hohen Grades an formeller
Konvergenz zwischen den Körperschaftsteuerregelungen. Die
Konvergenz der Steuersätze lässt sich jedoch nur auf informellem Wege durch entsprechendes Handeln der Mitgliedstaaten
erreichen.

5. Schlussfolgerungen und weitere Maßnahmen
5.1.
Die Körperschaftsteuersätze verbleiben im autonomen
Entscheidungsbereich der Mitgliedstaaten. Infolgedessen werden sich die heterogenen einzelstaatlichen Regelungen naturgemäß in einer latenten Konkurrenzsituation befinden. Gemäß
der Studie der Kommission zur Unternehmensbesteuerung
sollen jedoch viele Widersprüchlichkeiten ausgeräumt werden.
Ganz allgemein wurden alle Mitgliedstaaten in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon aufgefordert,
die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Steuersysteme zu verbessern.
5.2.
In der Zwischenzeit müssen die Maßnahmen, die sich
hinsichtlich der Standortwahl von Unternehmen als schädlich
erwiesen haben, angegangen werden. Der Ausschuss fordert
den Rat auf, die im Primarolo-Bericht behandelten Probleme
mit politischen Maßnahmen anzugehen, weil diese Probleme
im Hinblick auf den Steuerwettbewerb von zentraler Bedeutung sind. Dabei dürfen jedoch weder die am 1. Dezember
1997 in Verona erzielte Vereinbarung über ein Bündel von
Steuermaßnahmen („Steuerpaket“) (1) noch die Tatsache, dass
parallel dazu ein Zeitplan für die Fortsetzung der Beratungen
über die Verwirklichung der Hauptbestandteile dieses Pakets
vereinbart wurde (2), aus dem Blickfeld geraten. Mit der Erstellung des Berichts wurde ein großer Schritt nach vorn getan.
Wenn jetzt nicht gehandelt wird, würde dies einen doppelt so
großen Rückschritt bedeuten.
5.3.
Als ermutigend empfindet der Ausschuss das jüngste
Tätigwerden der Kommission im Bereich der staatlichen
Beihilfen. In ihrer Mitteilung über die steuerpolitischen Prioritäten weist die Kommission darauf hin, dass sie im Steuerwesen
ganz allgemein die Absicht hat, Mitgliedstaaten, die sich nicht
konform verhalten, vor dem Europäischen Gerichtshof zu
verklagen. Der Ausschuss fordert die Kommission eindringlich
auf, diesen Weg zu beschreiten, um illegale staatliche Beihilfen
aus der Welt zu schaffen.
(1) Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und Finanzen“, ABl. C 2
vom 6.1.1998.
(2) Europäischer Rat (Santa Maria da Feira): Schlussfolgerungen des
Vorsitzes; Pressemitteilung Nr. 200/1/00 vom 19. Juni 2000.
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5.4.
Der Ausschuss bittet die Kommission und die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass die OECD-Studie nach der am
28. Februar 2002 ablaufenden Frist zu einem guten und
achtbaren Abschluss gebracht wird.
5.5.
Was die Unternehmen betrifft, so muss die höchste
Priorität darin bestehen, das in der Mitteilung über die
steuerpolitischen Prioritäten umrissene Programm zu vervollständigen. Die Mehrwertsteuer, die private Altersvorsorge
und die Verrechnungspreise sind nur einige der Themen, die
in diesem Zusammenhang behandelt werden müssen.
5.6.
Von größter Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit
der in der EU tätigen Unternehmen werden die Ergebnisse der
im Oktober 2001 veröffentlichten Studie zur Unternehmensbesteuerung sein, obwohl zu bedenken ist, dass die Festlegung
der Körperschaftsteuersätze in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleiben soll. Die zweigleisige Strategie der Kommission beinhaltet die unverzügliche Inangriffnahme der gezielten
Maßnahmen und die gleichzeitige Aufnahme einer breit angelegten Diskussion über die umfassenden Maßnahmen mit dem
Ziel, eine konsolidierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage für die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit in
der EU zu schaffen.
5.7.
Unter den zahlreichen Fragen, die sich hier stellen,
müssen die steuerpolitischen Aspekte des Statuts der Europäischen Gesellschaft Vorrang genießen. Die mit der Gründung
einer Europäischen Gesellschaft (SE) verbundenen Vorteile
werden nur dann in vollem Umfang zum Tragen kommen,
wenn die Gründung einer SE für bestehende Unternehmen
keine zusätzliche Steuerbelastung mit sich bringt, sondern
ihnen einige Steuerhemmnisse aus dem Weg räumt, die
einem Geschäftsbetrieb in mehr als einem Mitgliedstaat bisher
entgegenstehen. Derzeit ist jedoch keine dieser beiden Voraussetzungen gegeben, was den Erfolg des Statuts der Europäischen Gesellschaft gefährden könnte. Gleichzeitig darf
die Anwendung des SE-Statuts nicht zu neuen steuerlichen
Verzerrungen gegenüber den in den Mitgliedstaaten registrierten Unternehmen führen.
5.8.
Obschon die Steuerregelungen und der Steuerwettbewerb für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen von
Bedeutung sind, sind die wirklich ausschlaggebenden Faktoren
nur dann steuerlicher Natur, wenn die Steuerregelungen unangemessen und schädlich sind. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind politischer Natur und spiegeln die Erkenntnisse
der Neuen Politischen Ökonomie (Public Choice) wider. Viele
Marktkräfte, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken, sind praktisch unkontrollierbar. Die Unternehmen erwarten von den Politikern, dass diese die steuerlichen Rahmenbedingungen mit Augenmaß und logischer Konsequenz setzen und langfristig stabil halten.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der illegalen
Einwanderung“
(KOM(2001) 672 endg.)
(2002/C 149/17)
Der Rat beschloss am 21. Januar 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EGVertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Berichterstatter war Herr Pariza Castaños.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
25. April) mit 97 gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Wesentlicher Inhalt der Mitteilung

1.1.
Die Mitteilung beleuchtet das Thema der Verhinderung
und Bekämpfung der illegalen Einwanderung unter verschiedenen themenrelevanten Aspekten, um Maßnahmen in Bereichen
wie der Visumpolitik, dem Informationsaustausch, der Handhabung der Grenzkontrollen, der polizeilichen Zusammenarbeit oder der Rückkehrpolitik vorzuschlagen.

1.2.
Im Kapitel „Leitlinien, Zielsetzungen und Anforderungen“ werden die Hauptmerkmale der Politik auf dem Gebiet
der illegalen Einwanderung festgelegt, während im Kapitel
„Aktionsplan“ die zu ergreifenden Maßnahmen definiert werden.

1.3.
Zu Beginn des Kapitels „Leitlinien, Zielsetzungen und
Anforderungen“ wird festgestellt, dass die illegale Einwanderung ein vielschichtiges und schwieriges Phänomen ist und
weitreichende Kenntnisse über ihre Ursachen, Formen, Muster
und Kanäle erforderlich sind, damit die künftigen Maßnahmen
den realen Gegebenheiten entsprechen.

1.3.1. Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung darf
nicht zu Lasten der Zugangsmöglichkeiten für diejenigen
gehen, die in den Mitgliedstaaten internationalen Schutz
suchen. Damit das Gleichgewicht erhalten bleibt, sollten die
Mitgliedstaaten Möglichkeiten ausfindig machen, die raschen
Zugang zum Schutz bieten, damit Flüchtlinge nicht auf illegale
Einwanderung angewiesen sind. Beispielsweise muss verstärkt
auf die Möglichkeit zurückgegriffen werden, Anträge auf
Schutz in der Herkunftsregion zu behandeln und die Ankunft
von Flüchtlingen im Gebiet der Mitgliedstaaten durch einen
Wiedereingliederungsmechanismus zu erleichtern.

1.3.2. Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung erfordert Präventionsmaßnahmen wie etwa die Untersuchung der
Ursachen, die Förderung neuer Partnerschaften in den Herkunftsländern oder die Durchführung von Informationskampagnen. Darüber hinaus sind Maßnahmen zu ergreifen, um

Frieden, politische Stabilität, Menschenrechte und die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in den Herkunftsländern zu
fördern.

1.3.3. Kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit irregulärer Migration — damit ist sowohl das Schleusen als
auch der Menschenhandel gemeint — müssen bekämpft
und entsprechend geahndet werden, was wiederum eine
Harmonisierung des Strafrechts in den Mitgliedstaaten erforderlich macht. Es bedarf gemeinsamer Bestimmungen im
Bereich der illegalen Beschäftigung, der Haftung der Beförderungsunternehmer sowie für die illegale Einreise und den
illegalen Aufenthalt.

1.4.
Im Kapitel „Aktionsplan“ werden die künftigen Maßnahmen im Hinblick auf die Erteilung von Visa, den Informationsaustausch und die Informationsanalyse, den Grenzübertritt, die operative und polizeiliche Koordinierung, die Bestrafung illegaler Aktivitäten sowie die Rückkehr erläutert.

1.4.1. Die Bedeutung der Visumpolitik im Zusammenhang
mit der illegalen Einwanderung beruht auf der Tatsache, dass
auch jene Einreisenden als illegal gelten, die zwar die normalen
Grenzposten passieren, aber gefälschte bzw. nicht die erforderlichen Papiere mit sich führen. Das gegenwärtige SchengenVisum ist ein relativ fälschungssicheres und hochwertiges
Dokument. Dennoch muss die Möglichkeit zur Identifizierung
der Person, die dieses Visum vorweist, in Zusammenarbeit mit
den EU-Konsulaten verbessert werden. Es muss die Schaffung
gemeinsamer Visumstellen erwogen werden, die eine Verbesserung der technischen und personellen Ausstattung — bei
geringeren finanziellen Kosten — erlauben würden. Es muss
auch ein europaweites EDV-gestütztes Visa-Informationssystem entwickelt werden, damit die Identifizierung nicht nur
anhand des eigentlichen Dokuments, sondern auch mittels der
entsprechenden Datenbank erfolgen kann.
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1.4.2. Der Informationsaustausch und die Informationsanalyse sind sehr wichtig, um das Phänomen der illegalen Einwanderung erkennen und angemessen angehen zu können. Es
müssen Fortschritte u. a. bei der Analyse der Ursachen und der
Methoden der illegalen Einwanderung erzielt werden. Dazu ist
es notwendig, die Systeme für den Informationsaustausch
zu modernisieren und den Vorschlag zur Schaffung einer
Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen in die Tat
umzusetzen. Darüber hinaus wird auch die Errichtung eines
Frühwarnsystems vorgeschlagen, d. h. eines dauerhaften Kommunikationsrahmens, der den Mitgliedstaaten die umgehende
Meldung illegaler Wanderungsbewegungen ermöglichen soll.
1.4.3. Zu den geplanten Maßnahmen in den Herkunftsund Transitländern von illegalen Einwanderern zählt auch die
Schaffung eines Netzes von Verbindungsbeamten im Bereich
der Einwanderung und des Luftverkehrs, die ihre Aktionen von
den Herkunftsländern aus koordinieren sollen. Erforderlich ist
zudem ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur finanziellen
Unterstützung der Drittländer, z. B. zur Förderung der Infrastruktur im Asylbereich, zur Durchführung von Informationskampagnen, zur Ausbildung von Beamten, zur Konsultation von Fachleuten oder zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Grenzbeamten. Durch Informations- und Sensibilisierungskampagnen sollten die mit der illegalen Einwanderung
verbundenen Risiken und andere Aspekte ins öffentliche
Bewusstsein gerückt werden.
1.4.4. Die Verbesserung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen erfordert Maßnahmen wie die Einrichtung eines
europäischen Grenzschutzes, die Erarbeitung eines Ausbildungsprogramms für Grenzbeamte oder die Einrichtung gemeinsamer Patrouillen. Daneben wird die Errichtung einer
Europäischen Grenzschutzschule vorgeschlagen.
1.4.5. Die genannten Vorschläge könnten zur Einrichtung
einer einzigen für die technische Unterstützung zuständigen
Agentur führen. Diese könnte die Europäische Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen, das Frühwarnsystem, die
Europäische Grenzschutzschule und das Systemmanagement
(SIS, Eurodac, Europäisches Visa-Identifizierungssystem) umfassen.
1.4.6. Zwecks Aufdeckung und Zerschlagung krimineller
Netze sollte Europol seine Aufgabenbereiche erweitern und
mit neuen operativen Befugnissen — vor allem in den
Bereichen Schleusung von Migranten und Menschenhandel —
ausgestattet werden.
1.4.7. In jedem Mitgliedstaat müssen das Ausländerrecht
und das Strafrecht angepasst werden, um wirksamer gegen
Schleuser und Menschenhändler vorgehen zu können. „Schleusen“ bezeichnet die mit dem illegalen Grenzübertritt verbundene Tätigkeit, während unter „Menschenhandel“ die Ausbeutung
von Personen verstanden wird. Die Maßnahmen gegen den
Menschenhandel waren bereits vor kurzem Gegenstand einer
Richtlinie. Darüber hinaus existiert ein Rahmenbeschluss zur
Bekämpfung des Menschenhandels. Gleichwohl sind neue
Legislativvorschläge bezüglich der Situation der Opfer von
Menschenhändlern vonnöten. Die Kommission wird einen
Legislativvorschlag über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für
jene Opfer von Menschenhändlern vorlegen, die bei den
Ermittlungen und Strafverfahren gegen ihre Ausbeuter zur
Zusammenarbeit bereit sind.
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1.4.8. Die gesetzeswidrige Beschäftigung irregulärer
Migranten fördert die illegale Einwanderung. Ihr muss deshalb
mit angemessenen Sanktionen begegnet werden, z. B. müssen
die Arbeitgeber gezwungen werden, die Kosten für die
Rückführung zu übernehmen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür
sorgen, dass sich diese Art von Geschäft nicht lohnt.

1.4.9. Beförderungsunternehmer tragen auch eine konkrete
Verantwortung. Sie müssen alle notwendigen Maßnahmen
treffen, um sich zu vergewissern, dass Ausländer über die
erforderlichen Reisedokumente verfügen. Dazu liegt bereits
eine vom Rat genehmigte Richtlinie vor; doch sind neue
Rechtsvorschriften ebenso notwendig wie eine verstärkte Harmonisierung.

1.4.10. Die Rückkehrpolitik vervollständigt die zuvor beschriebenen Maßnahmen. In diesem Kontext ist der freiwilligen
Rückkehr Vorrang zu geben. In Bezug auf den Transit und die
Rückübernahme ist es notwendig, die Zusammenarbeit und
die gemeinsamen Aktionen der Mitgliedstaaten auszubauen.
Des Weiteren sind Rückübernahmeabkommen unter Beachtung der Menschenrechtssituation im Herkunftsland auszuhandeln. Die Kommission wird ein Grünbuch über die Rückkehrpolitik der Gemeinschaft vorbereiten.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss möchte zunächst
einige terminologische Anmerkungen vorbringen. Der Ausdruck „illegal“ sollte vornehmlich im Zusammenhang mit
den Aktivitäten des Schleusens, des Handels mit oder der
Ausbeutung von Menschen verwendet werden, und zwar um
diejenigen zu qualifizieren, die für die Aktivitäten verantwortlich sind oder aus ihnen Nutzen ziehen. Hingegen ist der
Terminus „illegale Einwanderung“, wenn er sich auf die
emigrierten Personen bezieht, in bestimmter Hinsicht zu
präzisieren. Obwohl es nicht legal ist, ohne Papiere und
vorherige Genehmigung in einen Staat einzureisen, liegt hier
keine Straftat vor. Die Gleichsetzung von illegaler Einwanderung und Kriminalität, so wie sie von zahlreichen Massenmedien praktiziert wird, entspricht nicht der Realität und schürt
die Ängste und die fremdenfeindliche Stimmung in der
Bevölkerung. Ein illegaler Einwanderer ist kein Krimineller,
auch wenn seine Situation nicht rechtmäßig ist.

2.2.
Im Hinblick auf die Mitteilung bekundet der Ausschuss
zunächst seine Entschlossenheit, den Kampf gegen die illegale
Einwanderung — vor allem gegen das Schleusen und den
Menschenhandel — zu unterstützen. Diese kriminellen Aktivitäten haben sich zu einer neuen Form des Sklavenhandels
entwickelt — zu einem gesetzeswidrigen Geschäft von großer
Tragweite, das auf dem Leid von Millionen Menschen beruht.
Es handelt sich um einen großen sozialen Missstand unserer
Zeit, den es mit allen dem Rechtstaat zur Verfügung stehenden
Mitteln zu beseitigen gilt.
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2.3.
Der Ausschuss wertet es positiv, dass es in der Mitteilung als notwendig erachtet wird, das Recht auf internationalen
Schutz für diejenigen, die ihn benötigen, zu wahren. Seiner
Auffassung nach ist das Prinzip jedoch nicht ausreichend
durch den Wortlaut der Mitteilung sichergestellt. Diese Einschränkung betrifft vor allem die Haftung der Beförderungsunternehmer (dieser Aspekt wird im Abschnitt „Besondere Bemerkungen“ erläutert).
2.4.
Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission für die Schaffung neuer Rechtsinstrumente, die es erlauben, die Sanktionen gegen Schleuser und Menschenhändler
zu verschärfen, sowie die Harmonisierung des Straf- und
Ausländerrechts mit dem Ziel, dass alle Mitgliedstaaten mit
derselben Effizienz auf diesem Gebiet agieren können.
2.5.
In Übereinstimmung mit der Stellungnahme (1) des
Ausschusses zur neuen europäischen Migrationspolitik ist
es notwendig, dass die Gemeinschaftsinstitutionen und die
Mitgliedstaaten neue Rechtsinstrumente fördern sowie ihre
politische und administrative Tätigkeit verbessern, um die
illegale Beschäftigung irregulärer Migranten zu unterbinden.
Dies erweist sich auch, wie in der Mitteilung festgestellt wird,
angesichts der „Anziehungskraft“ der illegalen Beschäftigung
als erforderlich.
2.6.
In diesem Dokument wird die von der Kommission in
ihrer Mitteilung über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft
(November 2000) (2) durchgeführte Untersuchung der Ursachen für die illegale Einwanderung nur in geringem Maße
berücksichtigt. In der früheren Mitteilung wurde als ein Grund
für die Zunahme der illegalen Einwanderung der Mangel an
legalen Kanälen für die Arbeitsmigration genannt. Es wurde
festgestellt, dass in einigen Sektoren der europäischen Wirtschaft eine Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften besteht, deren legale Einreise allerdings durch die gegenwärtige
Migrationspolitik erschwert wird. Dieser Umstand hat dazu
beigetragen, dass Einwanderer zunehmend über illegale Kanäle
ins Land gelangen und deshalb nun Maßnahmen zur Legalisierung der Situation der Betroffenen ergriffen werden müssen.
2.7.
Angesichts der Tatsache, dass die gegenwärtige restriktive Migrationspolitik weitgehend dafür verantwortlich ist,
dass zahlreiche Menschen „ohne Papiere“ leben, sollten die
Kommission und die Mitgliedstaaten die Legalisierung der
Situation dieser Personen in Betracht ziehen, damit diese einen
legalen Arbeitsvertrag schließen können.
2.8.
Der Ausschuss hält eine gemeinsame Politik zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung für eine notwendige
Ergänzung zur gemeinsamen Migrationspolitik. Der Rat muss
seine Arbeiten für die Genehmigung der Richtlinien zur
Familienzusammenführung, zum Status der langfristig aufenthaltsberechtigten Personen sowie zu den Bedingungen für die
Einreise und den Aufenhalt neuer Einwanderer beschleunigen.
Nur auf diese Weise wird das Problem der irregulären Migration
erheblich abnehmen.
(1) ABl. C 260 vom 17.9.2001 (Berichterstatter: Herr Pariza Castaños).
(2) Mitteilung der Kommission (KOM(2001) 757 endg.).
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3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Im Mittelpunkt der Ursachenforschung und der Festlegung der Ziele für eine gemeinsame Politik zur Bekämpfung
der illegalen Einwanderung sollten die beiden folgenden Aspekte stehen:
—

der Kampf gegen das Schleusen, den Menschenhandel
und die illegale Beschäftigung,

—

die Eröffnung legaler Wege zur Kanalisierung der Migrationsströme.

Diese beiden Aspekte ergänzen sich und sollten deshalb stets
gemeinsam behandelt werden. Allerdings wird der zweite
Aspekt in der Mitteilung ausgeklammert, da er in anderen
derzeit von der Europäischen Kommission erarbeiteten Vorschlägen beleuchtet wird. Die illegale Einwanderung ist kein
Problem, das nur die Polizei oder die Gerichte tangiert.
3.2.

Illegale Beschäftigung

3.2.1. Der Kampf gegen die illegale Beschäftigung verdient
mehr Aufmerksamkeit. Die illegale Beschäftigung irregulärer
Migranten, welche gegen die arbeitsrechtlichen Vorschriften
verstößt, muss als Ausbeutung bezeichnet werden. In der
Mitteilung der Kommission wird der Begriff „Ausbeutung“
jedoch nur in Bezug auf den Menschenhandel verwendet. Nach
Auffassung des Ausschusses sollte er bei bestimmten Formen
der illegalen Beschäftigung Anwendung finden.
3.2.2. Da es noch keine geeigneten Kanäle für die legale
Einwanderung gibt, beschäftigen manche Arbeitgeber (im
Rahmen der Entwicklung ihrer unternehmerischen Aktivitäten)
in Ermangelung legaler Einwanderer illegale.
3.2.3. Eine kleine Gruppe von Arbeitgebern nutzt die
illegale Situation der Einwanderer aus. Diese Arbeitgeber
werden zu Ausbeutern, indem sie diese Personen mit Arbeitsund Lohnbedingungen konfrontieren, die gegen jegliche Arbeitsvorschrift und/oder jeglichen Tarifvertrag verstoßen. Außerdem agieren einige wenige Arbeitgeber als Komplizen der
Netze von Menschenhändlern.
3.2.4. Deshalb darf die Strafe für die Ausbeutung von
Arbeitnehmern nicht auf wirtschaftliche Sanktionen
beschränkt bleiben, sondern muss auch im Strafrecht der
Mitgliedstaaten verankert werden.
3.2.5. Der Vorschlag der Beschlagnahme aller finanziellen
Gewinne aus Straftaten im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung verdient die Unterstützung des Ausschusses.
3.2.6.
Die Sozialpartner müssen am Kampf gegen die
Ausbeutung irregulärer Migranten im Rahmen der illegalen
Beschäftigung beteiligt werden. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssen mit den Behörden zusammenarbeiten,
um die Ausbeutung der Einwanderer zu bekämpfen. Der
Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Beseitigung aller Wettbewerbsvorteile, die die Arbeitgeber durch
die illegale Beschäftigung haben. Die von der Kommission
angekündigte Richtlinie kann ein Rechtsinstrument sein, das
zur Lösung dieses Problems beiträgt.
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Entschädigung der Opfer durch die Zusammenarbeit mit der
Justiz

3.3.1. Die Opfer der Ausbeutung durch illegale Beschäftigung verdienen besondere Aufmerksamkeit. Einwanderer, die
in einem illegalen Beschäftigungsverhältnis stehen und sich
Extremsituationen ausgesetzt sehen, müssen als Opfer von
Ausbeutern betrachtet werden. Deshalb muss klar gestellt
werden, dass diese Opfer, wenn sie im Rahmen von Ermittlungen gegen ihre Ausbeuter mit der Justiz zusammenarbeiten,
eine gesetzliche Aufenthaltserlaubnis erhalten — so wie dies
für die Opfer von Menschhändlern vorgesehen ist (Ziffer 4.7.2
der Mitteilung).
3.3.2. Der Ausschuss beglückwünscht die Kommission zu
der raschen Erarbeitung eines Legislativvorschlags für die
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Opfer, die bei den Ermittlungen und Strafverfahren gegen ihre Ausbeuter zur Zusammenarbeit bereit sind.

3.4.

Sanktionen gegen Beförderungsunternehmer

3.4.1. Der Ausschuss wiederholt in dieser Stellungnahme,
dass er Sanktionen gegen Beförderungsunternehmer ablehnt.
Wie er bereits in einem anderen Text festgestellt hat (1), darf
die Aufgabe der Kontrolle der Reisedokumente nicht den
Angestellten der Personentransportunternehmer obliegen, da
hier die Gefahr besteht, dass die Asylbewerber, die in einen
Mitgliedstaat einreisen möchten, an der Wahrnehmung des
durch internationale Abkommen geschützten Asylrechts gehindert werden. Diese Aufgabe muss vielmehr von spezialisierten Beamten übernommen werden, d. h. von dem Netz von
Verbindungsbeamten, das, wie in der Mitteilung vorgeschlagen
wird, in den Herkunftsländern errichtet werden soll. Keinesfalls
darf das Personal der Beförderungsunternehmer für die Kontrolle der Reisedokumente zuständig sein.
3.4.2. Hinsichtlich des vorherigen Punktes muss präzisiert
werden, dass als „Befördungsunternehmer“ jene Personentransportunternehmer bezeichnet werden, die Menschen
mit bezahlten und gültigen Fahrscheinen befördern (hierbei
handelt es sich mithin um eine vollkommen legale Aktivität).
Anders ist jedoch der Fall der Gütertransportunternehmer zu
bewerten, die freiwillig Menschen auf illegale Weise befördern
(hierbei handelt es sich mithin um eine Form des Menschenhandels).

3.5.

Legalisierung der Situation irregulärer Migranten

3.5.1. Eine weitere grundsätzliche Kritik des Ausschusses
am Inhalt der Mitteilung betrifft die Art und Weise, wie
Einwanderer, die sich in der EU illegal aufhalten, behandelt
werden sollen. Die Kommission erwähnt in diesem Zusammenhang lediglich die Rückkehrpolitik, die zwar notwendig
ist, die aber nicht die einzige Reaktion auf die Situation
irregulärer Migranten sein darf.
(1) Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission zum Thema Asyl
— ABl. C 260 vom 17.9.2001 (Berichterstatter: Herr Mengozzi).
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3.5.2. Die Kommission muss den Mitgliedstaaten im Rahmen der Koordinierung der Maßnahmen die Möglichkeit zur
Erarbeitung von Legalisierungsmaßnahmen geben. Sie sollte
dabei aber nicht Gefahr laufen, die illegale Einwanderung als
Hintertür für die legale Einwanderung zu betrachten. Bei der
Legalisierung der Situation irregulärer Migranten muss auch
das soziale und berufliche Umfeld der Betroffenen berücksichtigt werden.
3.6.

Zusammenarbeit bei der Visapolitik und der Grenzkontrolle

3.6.1. Die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern ist
ein grundlegendes Mittel, um legale Wege für die Kanalisierung
der Migration zu schaffen und der illegalen Einwanderung
vorzubeugen.
3.6.2. Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten bei der
Ausstellung von Visa und der Kontrolle der Außengrenzen
zusammenarbeiten und die vereinbarten Pflichten erfüllen. Es
ist ferner der Tatsache Rechnung zu tragen, dass in den
nächsten Jahren zahlreiche Einwanderer von außen in die EU
drängen werden.
3.6.3. Darüber hinaus sind die Koordinierung und der
Informationsaustausch zwischen den Verbindungsbeamten zur
Entwicklung einer gemeinsamen Politik erforderlich.
3.6.4. Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Schaffung eines europäischen Grenzschutzes mit
gemeinsamen Standards und einem harmonisierten Curriculum. Es müssen mittelfristig Fortschritte bei der Errichtung
einer Europäischen Grenzschutzschule erzielt werden. Grenzkontrollangelegenheiten sollten von Beamten durchgeführt
werden, die im Umgang mit Menschen besonders ausgebildet
sind und über ein großes Fachwissen verfügen.
3.6.5. Es ist sehr wichtig, die Drittländer finanziell zu
unterstützen, damit sie den Menschenhandel bekämpfen und
legale Wege für die Migrationsströme eröffnen können. In
diesem Zusammenhang sind Informationskampagnen notwendig, um der illegalen Einwanderung vorzubeugen. Die
Sozialpartner und andere Organisationen der Zivilgesellschaft
können sich an diesen Kampagnen beteiligen.
3.6.6. Es ist zu betonen, dass vorrangig die Bewerberländer
im Übergangszeitraum vor der Freizügigkeit ihrer Arbeitnehmer finanziell unterstützt werden müssen. Darüber hinaus
wird es erforderlich sein, dass diese Länder weitere Anstrengungen zur Kontrolle der Grenzen und der eigenen Migrationsströme unternehmen.
3.7.

Kampf gegen das organisierte Verbrechen

3.7.1. Europol muss eine wichtigere Rolle bei der Aufdeckung und Zerschlagung der kriminellen Netze spielen, die
Menschenhandel mit illegalen Einwanderern treiben. Darüber
hinaus muss Europol mit größeren operativen Befugnissen
ausgestattet werden (durch Maßnahmen auf der Grundlage von
Artikel 30 des EU-Vertrags). Es ist notwendig, größtmögliche
Anstrengungen zu unternehmen, um die im Zusammenhang
mit dem Handel und Schleusen von Menschen stehenden
finanziellen Netze zu bekämpfen.
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3.7.2. Eurojust und das europäische justizielle Netz müssen
im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, die illegale
Geldwäsche und die Netze von Menschenhändlern gestärkt
werden. Das Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen verdient die Unterstützung des Ausschusses.
3.7.3. Der Ausschuss unterstützt den Rat und die Kommission im Kampf gegen Schleuser und Menschenhändler. Zur
Verschärfung der Strafen sind neue strafrechtliche Bestimmungen erforderlich. Die entsprechenden Delikte sollten innerhalb
des gemeinsamen Raums der Polizei und der Justiz verfolgt
werden, den die EU gegenwärtig zur Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Verbrechens errichtet.
3.8.

Europäische Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen

3.8.1. Der von der Kommission vorgeschlagene Aktionsplan enthält nach Auffassung des Ausschusses positive
Elemente, insbesondere die Schaffung einer Europäischen
Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen, die vergleichende Untersuchungen über legale und illegale Migrationsströme überwachen und durchführen soll, sowie die
Entwicklung eines Frühwarnsystems im Zusammenhang mit
der illegalen Einwanderung.
3.9.

Rückkehrpolitik

3.9.1. Im Zusammenhang mit der Rückkehr- und
Rückübernahmepolitik sollten nach Auffassung des Ausschusses die Freiwilligkeit und die Hochachtung vor humanitären
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Werten gefördert werden. Die Mitgliedstaaten der EU dürfen
keine Rückübernahmeabkommen mit den Drittländern unterzeichnen, die politisch sehr instabil sind und in denen die
Menschenrechte missachtet werden. Der Ausschuss wird das
Grünbuch über die Rückkehrpolitik der Gemeinschaft sorgfältig untersuchen.
4. Schlussbemerkungen
4.1.
Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission
zur Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Maßnahmen zur
Prävention und Bekämpfung der illegalen Einwanderung.
Darüber hinaus könnte der Ausschuss einen Beitrag zur
Erarbeitung des vorgesehenen Aktionsplans leisten.
4.2.
Bei den Gemeinschaftsmaßnahmen zur Verhinderung
der illegalen Einwanderung gilt es alle Faktoren zu berücksichtigen, die zur Entstehung des Phänomens beitragen. Dabei
muss vermieden werden, nur auf einfache polizeiliche oder
juristische Maßnahmen zurückzugreifen: Diese sind zwar
zweifellos notwendig, aber sie alleine werden nicht ausreichen,
die illegale Einwanderung zurückzudrängen.
4.3.
Der Ausschuss ersucht den Rat um eine schnellere
und verantwortungsvollere Legislativarbeit im Bereich der
Einwanderung und des Asyls. Die Tatsache, dass die Erarbeitung der von der Kommission vorgeschlagenen Richtlinien
und Verordnungen derzeit in Verzug geraten ist, erschwert die
Eröffnung legaler Wege zur Kanalisierung der Migrationsströme.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Weißbuch der Europäischen
Kommission: Neuer Schwung für die Jugend Europas“
(KOM(2001) 681 endg.)
(2002/C 149/18)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 17. Januar 2002 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Weißbuch zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe „Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft“ nahm ihre Stellungnahme am 10. April 2002 an. Berichterstatterin war Frau Hassett,
Mitberichterstatter waren die Herren Rodrı́guez Garcia-Caro und Soares.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 390. Plenartagung am 24. und 25. April 2002 (Sitzung vom
25. April) mit 72 Stimmen gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1. Weißbuch — „Neuer Schwung für die Jugend Europas“
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt das am
21. November 2001 vorgelegte Weißbuch der Europäischen
Kommission „Neuer Schwung für die Jugend Europas“. Er
unterstützt uneingeschränkt diese politische Initiative, die
das Potential für eine neue Dynamik besitzt, mit der die
Herausforderungen, die sich den Jugendlichen in Europa
stellen, bewältigt werden können. Der Ausschuss fordert die
Kommission auf, rasch spezifische Maßnahmen zu entwickeln
und die für ihre Umsetzung benötigten Mittel bereitzustellen.
1.2.
In Erwartung der angekündigten Veröffentlichung des
Weißbuchs der Europäischen Kommission zur Jugendpolitik
verabschiedete der Ausschuss im November 2000 eine umfassende Initiativstellungnahme. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme spielte der Ausschuss eine aktive Rolle bei der
Erleichterung des Konsultationsprozesses. In Zusammenarbeit
mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen
Jugendforum veranstaltete der Ausschuss eine Anhörung über
Jugendpolitik, an der über 200 Vertreter von Jugendorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und anderer im
Jugendbereich tätiger Organisationen — aus der Europäischen
Union wie aus den Beitrittsländern — teilnahmen. Aus der
Anhörung gingen wertvolle Beiträge und schriftliche Unterlagen (1) hervor, die veröffentlicht wurden und anschließend als
Grundlage für die fortlaufende Teilhabe des Ausschusses an
der Konsultation dienten (2).
1.3.
Nach Ansicht des Ausschusses sind Jugendbeschäftigung und soziale Integration, Bildung und Mobilität, Mitwirkung und Zivilgesellschaft wesentliche Elemente der Jugendpo(1) Bericht über die Anhörung „Jugendpolitik“, 20. Februar 2001,
Wirtschafts- und Sozialausschuss http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/civil.html.
(2) Seminar des schwedischen Ratsvorsitzes „Bedingungen für junge
Menschen in Europa“, Umeå, 16. und 17. März 2001; öffentliche
Anhörung über die Jugend, Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung,
Medien und Sport des Europäischen Parlaments, 24. April 2001;
belgischer Ratsvorsitz, Hebe’s Dream: Kolloquium in Gent,
26.-28. November 2001; spanischer Ratsvorsitz, Europa und die
Jugend: Neue Impulse, Europäisches Jugendtreffen, Murcia,
9.-12. März 2002.

litik (3). Aus diesem Grunde sieht der Ausschuss mit Sorge die
Begrenztheit der Prioritäten des Weißbuches und fordert
die Europäische Kommission daher nachdrücklich auf, die
Verbesserung der sozialen Lage Jugendlicher in den Mittelpunkt sämtlicher künftiger Bemühungen der Jugendpolitik zu
rücken. Des Weiteren bedauert der Ausschuss, dass das
Weißbuch keinerlei Aussagen zu der Vorbereitung der Beitrittsländer enthält.

2. Allgemeine Bemerkungen zum Weißbuch „Neuer
Schwung für die Jugend Europas“

2.1.
In dem Weißbuch werden die Vorschläge der Kommission dafür erläutert, wie die Mitgliedstaaten und die Regionen
Europas jugendbezogene Maßnahmen umsetzen können. Umfangreiche Anhänge enthalten eine Synthese der Ergebnisse
des Konsultationsprozesses und einen Überblick über die
bestehenden Gemeinschaftspolitiken und -programme, die
Jugendliche zum Ziel haben bzw. sie betreffen. Als Reaktion
auf diese Maßnahmen wird in dem Weißbuch ein neuer
Rahmen für europäische Zusammenarbeit vorgeschlagen, der
zwei Hauptaspekte umfasst:
—

die Anwendung der offenen Methode der Koordinierung
speziell auf dem Gebiet der Jugendpolitik;

—

die verstärkte Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen in anderen Politikbereichen.

2.2.
Die Europäische Kommission stellt fest, dass sich vier
Hauptaussagen herauskristallisiert haben: „Die Jugendlichen
wollen sich aktiv als Staatsbürger einbringen“, „Ausdehnung
und Zulassung von Experimentierfeldern“, „Die Unabhängigkeit der Jugendlichen muss gefördert werden“ und „Europa als
Hochburg der Grundwerte“. Auf der Grundlage dieser Aussa-

(3) Initiativstellungnahme des WSA, Weißbuch „Jugendpolitik“, ABl.
C 116 vom 20.4.2001.

21.6.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

gen hat die Europäische Kommission vier Themen als vorrangig eingestuft, die eine Anwendung der offenen Methode der
Koordinierung erfordern:
—

Partizipation;

—

Information;

—

Freiwilligenarbeit von Jugendlichen;

—

mehr Wissen über die Jugend.

2.3.
Die Europäische Kommission schlägt vor, in vier
weiteren Politikbereichen Jugendliche stärker zu berücksichtigen; dies soll über die bereits bestehenden politischen Maßnahmen und Aktionen und den Einsatz der verschiedenen verfügbaren Instrumente erfolgen (z. B. die bestehenden Methoden
der offenen Koordinierung und die Aktionspläne). Es handelt
sich um folgende Politikbereiche:
—

Bildung, lebenslanges Lernen und Mobilität;

—

Beschäftigung;

—

gesellschaftliche Eingliederung;

—

Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
unter Jugendlichen.

2.4.
Der Ausschuss begreift diese „stärkere Berücksichtigung der Jugendlichen in anderen Politikbereichen“ als eine
Form der Einbeziehung des Aspekts „Jugendliche“ in andere
Politikbereiche („Mainstreaming“). In der gegenwärtigen Gemeinschaftspolitik geschah dies in den Bereichen Chancengleichheit wie auch Umweltschutz (1). Soll es Folgemaßnahmen zu diesem Vorschlag geben, dann muss die Kommission
eindeutig die ihr obliegende Verantwortung für politische
Initiativen übernehmen und auf der Grundlage einer Mitteilung
eine Strategie vorschlagen, im Rahmen derer sie erläutert, wie
Jugendliche in anderen Politikbereichen wirksam berücksichtigt werden können („Mainstreaming Jugendlicher“).
2.5.
Gleichwohl ist festzustellen, dass die vier vorrangigen
Themen für die Anwendung der Methode der offenen Koordinierung eine begrenzte Sicht des „spezifischen Jugendbereichs“
wiederspiegeln. Es ist schwer abschätzbar, wie sie sich politisch
auswirken und ob sie einen bedeutenden zusätzlichen Nutzen
zur nationalen und zur regionalen Jugendpolitik liefern, die
größtenteils bereits einen weitaus höheren Wirkungsgrad
aufweisen.
(1) Mitteilung der Europäischen Kommission: „Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen
der Gemeinschaft“ (KOM(96) 67 endg.) Gegenwärtig ist jeder
Generaldirektor in der Europäischen Kommission für die Einbindung der Chancengleichheit in seine Politikbereiche verantwortlich. Diese Arbeit wird von der Kommissarsgruppe „Chancengleichheit“ geleitet und von einer direktionsübergreifenden
Gruppe „Geschlechtergleichstellung“ unterstützt.
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2.6.
Die Kommission schlägt vor, diese vier „jugendspezifischen“ Prioritäten über eine Methode der offenen Koordinierung anzugehen. Dieser Vorschlag ist zu begrüßen, doch
können die festgelegten Prioritäten und Anregungen weitestgehend durch Anreizmaßnahmen und Empfehlungen auf der
Grundlage von Artikel 149 und 150 des Vertrages verwirklicht
werden. Sie können ferner weitestgehend durch Maßnahmen
im Rahmen der bestehenden Gemeinschaftsprogramme sowie
eine EU-weite Informationsstrategie für Jugendliche umgesetzt
werden.

2.7.
Nachdem Kommissionsmitglied Viviane Reding im
November 1999 ein Weißbuch angekündigt hatte, wurde
ein mehrteiliger, äußerst integrativer Konsultationsprozess
eingeleitet. Dieser Prozess wurde von der Europäischen Kommission mit viel Geschick geleitet, wobei sie eine große
Flexibilität und Bereitschaft zur Anpassung des Prozesses an
die Besonderheit des europäischen Jugendbereichs an den
Tag legte. Der Ausschuss beglückwünscht die Europäische
Kommission dazu und ist zuversichtlich, dass dieses offene
Konzept künftig fortgeführt wird.

2.8.
Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass die Konsultation auf von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
thematischen Aspekten beruhte. In die Konsultation wurden
Jugendliche, Jugendorganisationen, Jugendforscher, die Zivilgesellschaft sowie Politiker und sämtliche Verwaltungsebenen
einbezogen. Im Anhang zum Weißbuch werden die Ergebnisse
der Konsultationen in einer thematischen Struktur dargestellt (2), die ursprünglich von der Europäischen Kommission
selbst konzipiert wurde:

—

Beteiligung;

—

allgemeine Bildung;

—

Beschäftigung, berufliche Bildung, soziale Integration;

—

Wohlergehen, persönliche Unabhängigkeit, Kultur;

—

europäische Werte, Mobilität, Beziehungen zu der übrigen
Welt.

(2) Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission zwar bemüht ist,
„die bei der Konsultation den europäischen Entscheidungsträgern
gegenüber geäußerten Meinungen möglichst getreu wiederzugeben“, das Weißbuch jedoch auch den Hinweis enthält, dass
sich die „Kommission nicht in jedem Falle ... gebunden“ fühlt.
Weißbuch der Europäischen Kommission „Neuer Schwung für die
Jugend Europas“, KOM(2001) 681 endg., S. 26.
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2.9.
Der thematisch strukturierte Konsultationsprozess
schuf Erwartungen und ermunterte die verschiedenen Akteure
im Jugendbereich zur Erarbeitung wertvoller spezifischer politischer Vorschläge. Unbefriedigend ist allerdings, in welchem
Maße das Weißbuch die Ergebnisse der Konsultation tatsächlich wiederspiegelt, zumal ein Zusammenhang zwischen den
in dem Weißbuch genannten vier „jugendspezifischen“ Prioritäten nur schwerlich zu erkennen ist. Diese Prioritäten
können nur als erster Schritt angesehen werden, da sie die
für eine Konsultation aufgeführten Themen nur teilweise
abdecken.
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3.3.
Für den Erfolg der in dem Weißbuch „Jugendpolitik“
vorgeschlagenen Methode ist deren Anpassung erforderlich,
da sie weder die Beschreibung der Schlussfolgerungen des
Rates von Lissabon noch die des Weißbuches über Regieren
vollständig widerspiegelt. Es muss eine Strukturierung des
Prozesses der Methode der offenen Koordinierung entwickelt
werden, ganz so wie dies für die Europäische Beschäftigungsstrategie und den Prozess der sozialen Eingliederung der Fall
war. Unverzichtbar ist, dass über die Teilhabe der Mitgliedstaaten hinaus verpflichtende Mechanismen für die Mitwirkung
des Europäischen Parlaments, des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen
sowie insbesondere Jugendlicher und ihrer Organisationen,
wie das Europäische Jugendforum, entwickelt werden.

3. Methode
3.1.
In dem Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend
Europas“ wird eine Methode der offenen Koordinierung im
Jugendbereich vorgeschlagen. Dies ist durchaus neu, da die
Initiative formal nicht vom Europäischen Rat ausging und
nicht darauf hingewiesen wird, dass die vorgeschlagenen
Maßnahmen der Förderung der wesentlichen politischen Ziele
der Union dienen sollen. Die Methode der offenen Koordinierung, die bislang in wichtigen Politikbereichen wie Wirtschaftsund Beschäftigungspolitik — einschließlich ihrer Bildungsaspekte — zur Anwendung gekommen ist, wurde von den
Staats- und Regierungschefs auf dem Europäischen Gipfel in
Lissabon (März 2000) als eine Methode zur Koordinierung
der Politik auf europäischer Ebene festgeschrieben. In den
Schlussfolgerungen des Europäischen Gipfels in Lissabon wurden die Methode sowie ihre Nutzung zur Förderung der
strategischen Ziele der Europäischen Union definiert (1). Entsprechend wurde die Methode der offenen Koordinierung
bislang zur Förderung der Koordinierung der politischen
Maßnahmen eingeleitet, die zwar in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fallen, doch von entscheidender Bedeutung
sind, wenn es darum geht, die Union „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen — einem Wirtschaftsraum, der fähig ist,
ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt
zu erzielen“ (2).
3.2.
Ein aktuelleres Beispiel ist das Weißbuch der Europäischen Kommission über Europäisches Regieren, in dem
vorgeschlagen wird, die Methode der offenen Koordinierung
fallweise anzuwenden, um bestimmte Ziele des Vertrags, die
Zusammenarbeit, den Austausch bewährter Verfahren sowie
die Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Leitlinien von Mitgliedstaaten zu fördern (3). Darüber hinaus wird in dem
Weißbuch über Regieren auch näher erläutert, welche Rolle
die verschiedenen Institutionen bei der Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung spielen, und hervorgehoben,
dass die Kommission eine aktive Koordinierungsfunktion
wahrnehmen muss.

(1) Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes, Europäischer Rat von Lissabon, 23. und 24. März 2000, Absatz 37.
(2) Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes, Europäischer Rat von Lissabon, 23. und 24. März 2000.
(3) Europäisches Regieren, Ein Weißbuch, KOM(2001) 428 endg.

3.4.
Die in dem Weißbuch vorgeschlagene Methode erfordert ein hohes Maß an Koordinierung und politischen Fähigkeiten innerhalb der Europäischen Kommission. Der Ausschuss
würde sich wünschen, dass dieser hohe Anspruch durch
angemessene Mittel für die mit Jugendfragen befasste Direktion
erfüllt wird. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen,
dass die Kommission bisher noch nicht imstande war, die
gesamte Palette der durch Artikel 149 und 150 gebotenen
Instrumente zu nutzen. Insbesondere sollte mit Hilfe von
Empfehlungen der Europäischen Kommission (Artikel 149
Absatz 4) die Zusammenarbeit im Jugendbereich auf der
Grundlage der Gemeinschaftsmethode, welche die Entwicklung der Methode der offenen Koordinierung flankieren wird,
ausgebaut werden.

3.5.
Darüber hinaus würde sich der Ausschuss wünschen,
dass seine eigene Rolle und die der Organisationen der
Zivilgesellschaft, besonders der Jugendorganisationen, im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung verdeutlicht
wird. Es sei darauf hingewiesen, dass in Absatz 38 der
Schlussfolgerungen des Europäischen Gipfels in Lissabon beschrieben wird, welche Rolle die nichtstaatlichen Organisationen (NRO) im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung
spielen (4).

3.6.
Der Ausschuss betont, wie wichtig die Entwicklung
jugendpolitischer Ziele ist. Dies sollte in einem klar umrissenen
Rahmen erfolgen, in dem die jeweilige Institution, insbesondere die Europäische Kommission, ihre Rolle wahrnehmen kann.

(4) Nach Absatz 38 der Schlussfolgerungen von Lissabon wird eine
Methode für ein Benchmarking der bewährten Verfahren zur
Gestaltung des Wandels von der Europäischen Kommission in
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Anbietern und Nutzern
wie den Sozialpartnern, den Unternehmen und den nichtstaatlichen Organisationen erstellt.
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4. Teilhabe der Zivilgesellschaft
4.1.
Ein Merkmal jeder Politik für Jugendliche muss der
Grundsatz der Mitwirkung der Jugendlichen sein; dieses Prinzip
wird auf europäischer und auf internationaler Ebene mehrfach
bekräftigt (1). Der Ausschuss betont den Grundsatz, wonach
Jugendliche und Jugendorganisationen an der Gestaltung und
Beschlussfassung hinsichtlich der Jugendpolitik auf kommunaler, regionaler, nationaler und Gemeinschaftsebene mitwirken
sollen (2). Der Ausschuss begrüßt, dass der Schwerpunkt des
Weißbuches auf der Teilhabe der Jugendlichen liegt, und würde
sich wünschen, dass dieses Prinzip in der vorgeschlagenen
politischen Umsetzung kohärenter zum Ausdruck kommt.
4.2.
Der Ausschuss stellt fest, dass sich zahlreiche Akteure
in dem Konsultationsprozess — insbesondere die Jugendlichen — enttäuscht über den mangelnden Ehrgeiz bei der
Behandlung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Jugendlichen gezeigt haben (3). Ausgehend von seiner Initiativstellungnahme und den Ergebnissen der Anhörung der Zivilgesellschaft über Jugendpolitik unterstützt der Ausschuss die Vorbehalte in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Weißbuch
tatsächlich die zum Ausdruck gebrachten politischen Herausforderungen widerspiegelt.
4.3.
Der Ausschuss bedauert, dass die Europäische Kommission die Gelegenheit ungenutzt ließ, die Existenz, Entwicklung
und Vielschichtigkeit der europäischen Zivilgesellschaft im
Jugendbereich völlig zu verstehen und anzuerkennen.
Während insbesondere Jugendorganisationen zahlreiche Initiativen ergriffen haben, um auf verschiedenen Ebenen und in
verschiedenen Phasen zu dem Weißbuch beizutragen, werden
ihre Beiträge und Rolle in dem Prozess offensichtlich nicht
genügend geschätzt. Daher gewährleisten die in dem Weißbuch
Jugendpolitik vorgeschlagenen Maßnahmen — im Gegensatz
zu dem Weißbuch über Europäisches Regieren — den angemessenen Stellenwert der Zivilgesellschaft und ihrer Vertretungsorgane nicht uneingeschränkt. In diesem Zusammenhang
nimmt der Ausschuss enttäuscht die wenig eindeutigen Aussagen und Vorschläge zum Europäischen Jugendforum zur
Kenntnis, die auf falsche Wahrnehmungen der Funktionen und
Autonomie der Organisationen der Zivilgesellschaft schließen
lässt.
(1) Erklärung der Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der
Jugend 1985 zum Thema „Frieden, Mitbestimmung, Entwicklung“;
Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes,
1989; Europäische Charta über die Beteiligung der Jugendlichen
am Leben der Gemeinden und Regionen des Kongresses der
Gemeinden und Regionen Europas, 1992; Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates zum Thema „Jugend, Mitbestimmung und die Zukunft der Zivilgesellschaft“, 1997; Entschließung
des Rates und der im Rat vereinigten Jugendminister vom
8. Februar 1999 (ABl. C 42 vom 17.2.1999, S. 1).
(2) Initiativstellungnahme des EWSA, Weißbuch: Jugendpolitik, ABl.
C 116 vom 20.4.2001.
(3) Die Antwort umfasste die ursprüngliche Antwort des Nationalen
Jugendrat Irlands: „A Missed Opportunity to put Youth at the
Centre of Europe“ mit den Ansichten der an der Beratungskonferenz zum Weißbuch teilnehmenden Gruppe irischer Jugendlicher;
Reaktion der EGB-Jugend auf das Weißbuch der Europäischen
Kommission „Neuer Schwung für die Jugend Europas“; Antwort
des Europäischen Jugendforums, 0011-02 Weißbuch. Initiativstellungnahme des WSA zum Weißbuch: Jugendpolitik, ABl. C 116
vom 20.4.2001.
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4.4.
Wie auf dem Europäischen Rat von Laeken bekräftigt
wurde, macht die fortschreitende europäische Integration
eine Konkretisierung des Konzepts der Unionsbürgerschaft
notwendig, damit die zunehmende Kluft zwischen der Europäischen Union und ihren jungen Bürgern überbrückt werden
kann (4). Während in dem Weißbuch davon die Rede ist, dass
sich die jungen Menschen häufig ihrer Rolle als Bürger
verweigern, lässt die Europäische Kommission die Möglichkeiten, die die Organisationen der Zivilgesellschaft, darunter auch
die Jugendorganisationen, für eine aktive Staatsbürgerschaft
bieten, teilweise ungenutzt (5). Daher wiederholt der Ausschuss, dass insbesondere die internationalen nichtstaatlichen
Jugendorganisationen unterstützt und anerkannt werden sollten, da sie eine einzigartige Rolle bei der unmittelbaren
Beteiligung Jugendlicher am europäischen Einigungswerk spielen (6).
5. Vom Schwung zur Dynamik
Auf der Grundlage der aktiven Rolle, die der Ausschuss
während des gesamten Prozesses, der in die Veröffentlichung
des Weißbuches mündete, gespielt hat,
5.1.
beglückwünscht er die Kommission zu den qualitativen
Fortschritten bei der Förderung der europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich;
5.2.
ist er zuversichtlich, dass das offene Konzept der
Konsultation und Politikgestaltung im Jugendbereich bei der
künftigen Entwicklung der Jugendpolitik fortgesetzt wird,
wofür das Weißbuch und sein Entwicklungsprozess vielversprechende Grundlagen geschaffen haben;
5.3.
empfiehlt er der Europäischen Kommission, bei der
Gestaltung der Jugendpolitik eine umfassendere Konzeption
auf der Grundlage von Zielen zu verwenden, die mit dem
Vorschlag des Ausschusses für eine integrierte, sektorübergreifende Jugendpolitik übereinstimmen;
5.4.
fordert er die Europäische Kommission auf, die Ergebnisse der Konsultationen erneut zu prüfen, um umfassender
festzulegen, für welche Themen die Methode der offenen
Koordinierung angewandt wird, und um eine Mitteilung mit
einer Beschreibung zu veröffentlichen, wie die Jugend in
anderen wesentlichen Politikbereichen wirksam berücksichtigt
wird;
(4) Der Erklärung von Laeken zufolge muss die Union eine Antwort
auf die grundlegende Herausforderung finden: „Wie können dem
Bürger, vor allem der Jugend, das europäische Projekt und die
europäischen Organe näher gebracht werden?“ „Erklärung von
Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“, 15. Dezember
2001.
(5) Beitrag von Lynne Chisholm zu der öffentlichen Anhörung über
Jugend, Europäisches Parlament, Ausschuss für Kultur, Jugend,
Bildung, Medien und Sport, 24. April 2001.
(6) Die Europäische Union fördert internationale nichtstaatliche Jugendorganisationen im Rahmen der Haushaltslinie A3029 des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften. „Internationale nichtstaatliche Jugendorganisation (INSJO)“ ist ein allgemeiner Begriff für sämtliche Jugendorganisationen, Organisationen für junge Berufstätige, Jugendabteilungen der Gewerkschaften,
politische Jugendbewegungen usw.

C 149/88

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

5.5.
ersucht er die Europäische Kommission, regelmäßig
einen Bericht über die Lage der Jugendlichen in Europa zu
erstellen und ihn dem Rat und dem Europäischen Parlament
sowie dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zu übermitteln;
5.6.
fordert er die Europäische Kommission auf, den Ausschuss darüber zu unterrichten, wie die in seiner Stellungnahme (November 2000) enthaltenen Empfehlungen und die
Ergebnisse der Anhörung der Zivilgesellschaft (Februar 2001)
sich in dem Weißbuch widerspiegeln und wie damit in
dem vorgeschlagenen neuen Rahmen für eine europäische
Zusammenarbeit im Jugendbereich verfahren werden kann;
5.7.
ersucht er den Rat, die Europäische Kommission und
das Europäische Parlament, die Zuweisung von Gemeinschaftsmitteln für Bildung und Jugend von 0,5 % auf 1 % zu
erhöhen;
5.8.
fordert er die Europäische Kommission auf, rasch
spezifische Maßnahmen zu entwickeln und die für ihre Umsetzung erforderlichen Mittel bereitzustellen. Keinesfalls dürfen
Mittel für die Folgemaßnahmen zu dem Weißbuch aus der
Umwidmung von Geldern des bestehenden Programms Jugend
stammen;
5.9.
stellt er fest, dass die Kommission „die Einsetzung einer
hochrangigen Arbeitsgruppe“ vorschlägt, „die die Kommission
und den Ministerrat in seinen verschiedenen Zusammensetzungen berät“ und Fragen hinsichtlich der Autonomie junger
Menschen erörtert. Der Ausschuss bietet an, die Arbeit dieser
Gruppe mit seinem Sachverstand zu unterstützen;
5.10. empfiehlt er, dass die Europäische Kommission der
Kinder- und Jugendpolitik (1) ein schärferes Profil verleiht,
(1) Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Kindesmissbrauch und Sextourismus“
(ABl. C 284 vom 14.9.1998).
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indem sie eine spezifische Direktion für Kinder und Jugendliche
innerhalb der Generaldirektion „Bildung und Kultur“ einrichtet;
deren Hauptaufgaben sollten zunächst darin bestehen, den in
dem Weißbuch vorgeschlagenen Maßnahmen konkrete Gestalt
zu verleihen und anschließend diese sowie das Programm
Jugend umzusetzen;
5.11. fordert er die Europäische Kommission und den Rat
auf, die Beitrittsländer so früh und umfassend wie möglich
nicht nur in die Umsetzung des Weißbuches, sondern auch in
die Beratungen über die Perspektiven der Jugendpolitik in der
Europäischen Union einzubeziehen;
5.12. fordert er den Konvent zur Zukunft Europas auf, die
Frage des Status junger Menschen in Europa eingehend zu
erörtern und gegenüber sämtlichen Gesellschaftskräften ein
deutliches Zeichen zu setzen, um Jugendliche in den Prozess
zur Schaffung einer erweiterten und demokratischeren Europäischen Union aktiv einzubeziehen;
5.13. bietet er sich dem Konvent zur Zukunft Europas
an — über seine drei Beobachter in dem Konvent sowie durch
Unterstützung des angekündigten „Jugendkonvents“ —, um
die Teilhabe Jugendlicher und ihrer Organisationen an diesem
Prozess zu erleichtern;
5.14. ist er der Ansicht, dass in Zusammenhang mit
der anstehenden Überarbeitung der Verträge ein spezifischer
Artikel über Jugendpolitik in den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft aufgenommen werden sollte, der
zumindest vorsieht, dass die Gemeinschaft die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in der Jugendpolitik fördert
und ihre Tätigkeit ggf. ergänzt; ferner fordert er den Ministerrat
„Bildung und Jugend“ auf, diesen Vorschlag mit einer angemessenen Entschließung zu unterstützen.

Brüssel, den 25. April 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

